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©jornto

1881 fdrrieb $luntfd)li in bem Strtifel „Scmb" be3 bcutfdien

Staatvmürterbudiv: „(Seit Mütter bie politifdje Seite ber ©eograbfjie

mit SCufmerffatnfett bearbeitet bat, luiffen mir beffer afö juöor ben (£im

fliiB oer SBobengeftaltung, ber Sßfjtyftognoinie be3 ÖanbeS ju toürbigen.

(Sine umfaffenbe nnb unbefangene Unterfudmng biefel CSinfluffcc- mürbe

aber bie potitifdje Ü83iffenfd)aft nod) mit neuen Sßafjrfjeiten bereid)ern

unb bie nod) immer rütfelrjafte &>ed)ielmirfung öon SSoß§= unb ßanbeS

art ötelfetttg aufflären." Seitbcm finb bie SBege liarl Witter* fort

geführt morben, unb burd) bie allgemeine ^unarjme ber miffenidiaftlidien

Arbeit auf bem (Gebiete ber ®eograpl)ie finb bie 8änber6efdjrei6ungen/

bie ftatiftifd)en ßufammcnftellungen unb bie politifdien unb biftortidien

harten beffer gemorben aU$ fte je gemefen. £>od) ift bie (intmitfelung

ber politifdjen ©eograpljte nod) immer Ijintcr ber aller anberen ßtuetge

unjerer Sßtffenf^aft §urücf, unb bie „politifdie Sßiffenjdjaft'' $eigt faum

eine Spur oon geograpbjifdjen Ginflüffen , abgefeben batom, bau bie

©eograpbic ibr immer beffere Starten, ßcmberftmben, "Hreal unb Sßoffä

.rnblen jur Verfügung fteüt. 2)ie M lagen über bie ^rodenbeit ber

politifdjen ©eograpbie, bie fo alt finb ttfte ber geographifdic Uuterridu,

ertönen aud) immer oon neuem. Sie treffen äufeerltdj einen äRangcl

ber päbagogifd)eu Stntoenbung, aber ber ,~yel)ler Ciegt tiefer in ber nuffen

fd)aftlid)en üBeljanblung ber politifcl)en ( s>eograpbie. renn bie Sdimierig=

feiten bes Unterrid)te* in biefem ^meige fommeu baber, bau bie ttjat

fad)en ber politifcben Ideographie nod) immer oiel ju ftarr licbcnciuanber

unb neben benen ber purjftfdien ©eograpljie liegen. Ter Unterricht in

biefem mid)tigen ßroetg fantl folong nicht lebeubig geftaltct loerben, a\$

beu maffenbafteu Stoff nid)t eine fliirenbe Ätafftfifation gegliebert unb



IV iöurrebc.

iiui)i eine öerg(eicf)enbe uttb auf bic ©ntnricfelung auSgefyenbe Turcfc

fotfdjung üetgeifttgt hat.

333er bte ant§topogeogta:pf)ifcf)en unb pottttfcfy=geogtctpf)ifd)en 2tb

jtliuittc unb ©emetfungen in ben neueren ßänbetfunben fennt, nun

beuen befoubetv bte beutfdje unb bie frangöfifd^e ßitteratut muftetfjafte

©eifyiele befiüen, Der liuif, ]\\ bemfetben Sd][un fummen, Dan, toaä nun

nodt) \u t()uu bleibt, um bie gange potitifetje ©eogtapf)ie nur einen

böberen Staub ;,u bringen, bod) nur öon ber öergteidjenben ©rforfdjung

ber S9e§tet)ungen zn>ifd)en bem Staat unb bem ©oben geteiftet »erben tann.

Sollte man nid)t glauben, bie ©taatSmiffenfdjaft muffe biefe Auf-

gabe übernehmen? Tiefe SBiffenfdjaft l)at fidt) aber bisher ftreng fern

gehalten üon aller räumlichen Betrachtung, ätteffung, ßctyiuttg m\h ©et

gteidjung ber Staaten unb Staatenteile; unb baS ift e§ ja gerabe, »aä

ber polirifdjen ©eogratotjie erft ibr ßeben gibt, gut manche Staat^miffen

fdiaftler unb Soziologen ftet)t ber Staat gerabe fo in ber ßuft wie für

uiele Jpiftortfer, unb ber ©oben bes Staaten tft il)nen nur eine größere

9Irt oon ©runbbefi^.

Sie po(ittfd)e ®eografct)ie tarnt aber itjrc ßetyte oom Staat nur

auf bem gegebenen ©oben ber ®rbe aufbauen. Sind) il)r tann ber

Staat nur ein mcnfdjlidjeS ®ebitbe fein , aber eines, baS nur auf bem

©oben ber (Srbe gebetut SDie ©erü^rung öon Problemen ber Soziologie

unb ber Staatsmiffenfdjaft tft babet ntcfjt 51t üermeiben; audj muffen

bic ©efe|mäfeigfeiten ber poltttfdjcn ©eograpljie naturgemäß einen Seit

ber ®efe§mäfjigfeiten ber ®efd)id)te btlbcn. Sfber bte ©eograptjie muß

Ijier felbft .\>mb anlegen, benn es Rubelt fidj um ectjt geograpfjifdjc

Stuffaffung unb Arbeit, unb eine red)te polttifdje ©eograptjie tann nadj

Anlage, 9Ketf)obe unb ßtel bod) nur geograprjifd) fein.

2(uS btefer Sluffaffung §erau3 tft biefeS ©udj entftanben, in bem

ba l)er bie Staaten auf allen Stufen ber ©ntrotdelung alä Organismen

betrachtet merben, beren ©eograpnjfdjeS in ifjrem notmenbigen ßufammen*

t)ang mit bem ©oben liegt. Stuf btefem ©oben entnnefetn fie fidt), tote

uns bte <£tl)nograprjte unb bte ©efd)id)te zeigt, inbem fie immer tiefet

aus feinen Duellen fdjüpfen. So treten fie als räumtiefj begrenzte unb

rättmlid) gelagerte ©ebttbe in ben ftteis ber ©rfcfjeimingen, bie bk ®eo=

grapl)ie mtffenfcrjaftttd) befdjreiben, meffen, getdjnen unb oergteidjen !ann

Unb z^ar reiben fie fidt) ben übrigen (Srfdjeinungen ber Verbreitung
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be§ Sebens an, ai§ bereit ^örjepunft gletdjfant uns bie Staaten er

jctjcinen.

Verlangt nun Die politifd)e @eoarapt)ie feine anöere äftetljobe aU

bie geograpfn'fcrje, fo mun btefe allerbingg bem Beobachter potitifdt)=geogra=

plinrijer Gsrfcfjetnungen io ht!§ ©tut übergeben, bafj fie eine ©etoofjnrjeit

ber räumlichen Stuffaffung mirb, ein „geograprjijcfjer Sinn", dergteicrjbar

bem liiitorifdien Sinn, ber gar nidjt anberg fann, aU [ebe Gsrjdjetmutg

bee S8ötferteben3 at3 ©lieb einer in bie unergrünbtidje -Tiefe Der $eit

rjinabftetgenben Mette aufgufaffen. liefer geograöfjifdjie Sinn bat Den

praftifct)en Staatsmännern nie gefefjft unb geidmet audi gange Nationen

aiiv. Bei it)nen öerbirgt er ftdt) unter Wanten mie (Sjrüanfiongtrieb,

®otonifation3gabe , angeborener Jperrfcfjergeift ; unb mo man öon ge=

funbem politifd)en Snftinft fprid)t, ba meint man meinen* bie richtige

Sdt)ä|ung ber geograpfjifctjen ©runbtagen politiidier äftactjt. S)a id)

nun glaube, bafj btefer „geograpt)ifcfje Sinn", menn nicht gelehrt, fo

boefj entnadelt merben fann, unb bajg er Diel ',11111 Berftänbntg unb \\w

geredeten Beurteilung gefdtjicfjttidjer unb boiitifcfjer SSertjättntffe unb lint

toicrelungen beitragen mirb, tjege id) auefj Die Hoffnung, biefe3 Budtj

toerbe nidjt bfoft ®eograto;t)en tnterefjteren. Sollte e<3 ,uir Slmtärjerung

ber Staatemiffenfctjaft unb ber ©efcfjicfjtSnn^fenfcfjaft an bie ©eogratofjte

beitragen, fo mürbe id) und) rcidi belohnt fühlen. £)ie Übergeugung

mürbe ftdt) bann oielleid)t meiier oerbreiteu, bar, ber gange Uoiupler ber

fogioiogifdjen SSiffenfdtjaften nur auf geogratofjifdtjem ©runbe redit ge

beiden tanu. Nation aber bürfte man bie frud)tbarfie görberung ber

©eogroJbfjie als Söiffenfcfjaft unb alä Setjre ermarten.

Ten ^reuuben unb gadtjgenoffen im 3n= unb Vluslanb, bie mir mit

9dat unb Ibat an bie ,\>anb gegangen finb, unb meinen lieben Schülern,

bie ba§ Sßerf förbern balfeu, inbem fie einzelne Probleme ber politiiebeu

©eogratofjte bearbeiteten, fage id) t)ergtidt)en Taut'; nicht nttnber ber

BerlagiBbucrjrjanbtung unb ber Bucfjbrucferei.

Seipgig, im Spatfommer 18 (
.)7.

J. Kalui.
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(Srftcr mfänitt

Per £faaf unb fdn |3oben.

®rfte§ .SUuutel.

Per Staat als boöenftänöiger Organismus.

A. $cr Staat in öcr 0>coa,ra}jl)tc unö öic Dioflcoflravfitfdic Shiffafiitna, bc?

StaatCi*. ©.3. — § 1. 2er Staat als eine g-orm ber Verbreitung bes £ebenS

an ber ßrboberfläcfje. ©.3. — § 2. Ser Staat ein Stüef Söcenfdjljeit unb ein Stüd

93oben. S. 4. — § 3. Sie polttifctje Organisierung beS SBobenS. S. 5. - - § 4.

25er SBoben in ber $bee ober Seele beS ©taateS. S. 7. — § 5. i'efnen ber 5?on

tinuität beS SobenS in ber fßolttif. S. 9. — B. Sie ©renje öc* Drgattidtttltd im

2tnat. 2. 9. — § 6. Ser Staat ift unboflfornmen als Organismus. S. 9. — § 7

Über bic ^Berechtigung ber Sluffaffuug beS Staates al§ eineS Organismus. S. 10.

— § 8. Ser unfruchtbare SSergleicf) beS Staates mit rjocficntuucfelton Organismen.

S. 11. — § 9. Ser Sufammenljang beS Staates butdj beu Soben. S. 12. —
§ 10. Ser 33obcn im 28efen beS Staates. S. 13. — § 11. ©eifrige 53ejie§ungen

jum SBoben. S. 13. — ('. Sic Elemente öc* ftaatliriicu Crnanis?nut^. S. 14.

§ 12. Ser ^auSftanb. S. 14. § 13. Sie (iiu^'lmenicl)en im 2taat. S. l.">.

D. Tic £ra,anc ÖCs? Staaten. S. 15. — § 14. Sie Drganbtlbung be§ Staates ift

notiuenbig befdirünft. S. 15. — § 15. Vitale icile ber Staaten. S. 1<!. — § 16.

©eograjrfn'fdj mcrtuotlfte Keile eine§ Staate? S. K'> - § 17. SBirtfdjaftSgebiete

als Organe. 2. 17. § 18. Sßotroenbige Sdjranfen Der miitidiaftiidieit Organ»

bübung. S. 18. — § 19. Ter Mampf um beu Organismus. 2. 18. -- §20. Jfor

relation im Staat. 2. 19. - § 21. Korrelation im SBerfcfjrSreben 3. 19

3tt)eite§ Kapitel.

Per ^ufammenfyana, jnrifcfyen 8o6en unb Staat.

E. Ser ©üben itt öcr (viitutirfcliutu, beä Staate*. 2 21. — i? 22. Ter

©oben ift im Staat non beu erneu Anfängen an. 2. 21. § 23. Det (Srbboben

als fonftante ©vbfee In ber Entmicfelung ber Staaten. 2. 22 — § 24 TOorganS
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Entgegeuftcllung bon 2ocicta3 ttnb l£ir>ita§. ©. 22. — § 25. SBejie^ungen jhnfdjen

2toat unb ©oben finb nur beut Wrabe und) bon ber ftultur abhängig. S. 23

F. 3?ie (Entfaltung ber @tgenfä)aften betf SBobend in ber (viitundeliiun bei? 2tnntc^.

©.25. §26. S)ie Entbecfung ber toolitifdjen Eigenfdjaften be* SBobenS. ©.25.

§ 27. Dntogenetifdje SBeif^iele. 2. 26. G. 5)ie (s'inuürieliinn, ber territorialen

^olitif. 6. 28. — § 28. .Jcrritorialc unb unterritoriale Sßolitil 2. 28. — § 29

Entnricfelung eine§ genaueren SBerljältniffeS jttifd)en 2Jlad)t unb 93oben in ber

neueren ©efdjidjte. ©. 30. § 30. SEbbtfdje StfUe unterritorialer Sßolitif. 2. 30.

§ 31. Unterritorialer Eljarafter ber Nationalitäten^ oliti!. ©. 31. § .'iii. l'i'angel

tjafte SBertretung beS territorialen Elementes in ber Sßolitif afrifanifd&er Staaten.

S. 32. § 33. .Vionflifte berfdjiebener ©djäfcungen bc§ SBobenS. S. 33. - § 34.

3)ie territoriale Sßoliti! im Kriege. ©. 34. — § :>5. Sanblofe ÜKädjte unb bolflofeS

£anb. ©. 34. — § 36. SBcftieljungen jiuifcficn tanbtojeu sDJäd)teu unb SJölfern 5. 36

— § 37. S3oIfIofe§ fionb. ©. 36. — § 38. 3)er 3uftanb ber l'lübctetumg. ©. 38.

— § 39. «WiemanbSlanb. ©. 39.

®ritte§ Kapitel.

Beftfe unb Jjerrfcfyaft.

H. Ser $efty beg ©obenS nnb bie SSerrfdjaft über öeit Jöobcn. 2. 41

§ 40. 3)a3 Verborgenen ber fccrrfdiaft über ben Söoben au§ bem Söeftjj be§

S3oben§. ©.41. — § 41. Einnwrjelimg. ©.41. — §42. 3)ie Kulturarbeit. ©.42.

— § 43. Eroberung unb Seftfccrgreifung ©. 43. — § 44. 3)ie Kleinarbeit ber

Sultitiation. ©. 44. — J. $cr Anteil ber (Sinjtlnen am iflobeit be# ©raatc£.

©. 44. — § 45. 3) er Anteil be§ Einzelnen am SBoben be§ ©taate§. ©. 44. --

§ 46. 3)ie felbftänbige Entnricfelung be§ Einzelnen auf feinem SBoben. ©. 45.

§ 47. 3) er ©taat unb ber Einjclbcfitjcr. ©. 46. — § 48. 3)er ©taat al§ SScftjjer

be§ 33oben§. ©. 47. — § 49. 35er Slnteil Don (Gruppen am ©oben unb am ©taat.

© 48. — K. Sie ©efcflfdjaft unb ber 53obcn. ©. 50. — § 50. 3)er Einfluf; bei

93obeut>erteiIuug auf bie ©lieberung be§ ÜBolfeS. ©. 50. — § 51. Einfluf; ber Statur

auf bie 33obenberteitung. ©. 51. — § 52. 3)er Einfluf; ber ßanbanteile auf ben

©taat. ©. 52. — § 53. 35er Sanbmann unb ber ©taat. ©. 52. — § 54. (MroiV

grunbbefiüer unb porige. ©. 53. — § 55. s$oIf ober ©efcltfd)aft-?fd)id)t? ©. 54. —
§ 56. 3)ie Wadjt be§ 33oben§ in ben Unterbrücften. © 56. — § 57. ©rufen be§

2tderbaue§ unb ber ©d)ä£ung be§ 93oben§. ©.57 - §58. SBirfungen be§ 33oben=

überfluffeS. ©. 58 — § 59. 3)ie politifdje Sebeutung ber formen be§ 8lclerbaue§.

©. 58. — § 60. 3)a§ govtnrirfen ber S5efiebelung§meife in ber ©efdndjte Slmcrifac-.

©. 59. — L. $er 9Jt>mabi0mu3. ©. 61. - § 61. 3)a§ Söefeu be3 9?omabi§mu§.

©. 61. — § 62. 3)ie SolfSbidjte ber Sßomaben. ©. 62. — § 63. SeioegungStrieb

be§ 9Jomabi§mu§. ©. 62. — § 64 sjtaubttrirtfdjaft ber Nomaben. ©. 63. — § 65.

Enge SSerbinbung be§ sJcomabi§mu§ mit feinen Sebingungen. ©. 63. — § 66. §alb--

nomabi§iuu§. ©. 64. -- § 67. ttnbereinbarfeit be§ 5ßomabi§mu§ unb be§ ätefer

baue§. ©. 65. — § 68. 3)er Übergang be3 2lilerbaue§ in Sßomabengebiete. 2. 65.

— § 69. 3)er Kampf ber sftomaben mit ben Slcferbauern. ©. 66. — §70. 3)er Staat

ber 9comaben. ©. 67. — § 71. ,ßurürfbräugung be3 sJcomabi§mu§. ©. 68.

Stnmerfungen jum erften 31bfd)uitt. ©. 69.



3nfjatt§ SSerjetdjnte. IX

ämita Slbfdjtütt.

2>te fjefdHrfjtftdje ^Sewegmta, unb bas 28aa)stnm 6er Staaten.

SBierteS ftapiteL

Die c^efcfyicfytlicfye Bewegung.

A. £ie (Krnnbtljntfarf)CH Der rjcfdjidjtlirfjcn Bewegung. 3. 77. — § 72. über=

fid)t. 3 77. — § 73. Sie Seilung in ber Bewegung. ©. 79 — § 74. GHeid)=

laufenbe unb uerbunbene Bewegungen. S. 80. — § 75. SBeiuegungSanitüüe. S. 81.

§ 7(3. Unterfd)iebe nad) ©rab unb ?(rt ber Bewegung 2. 81. — § 77. innere

Memmnifje. 2. 82. — § 78. We)'d)iri)t(icf)e Bewegungen unb 2taatent>eräuberuugen.

2. 83 -- B. OJegclmäfHgfeitcit im Verlauf ber gcjdjidjtürfjcn BetDcgiittgeit. 3. 84

- § 79. 9?atürlidje §inbernifie unb Jörberungen ber Bewegungen. 3. 84. —
§ 80. Über ben Stoang geograp[)ijd)er Bebingungcn in ben Bötferbcwegungen.

2. 85 - § 81. 2l6fdjnttte gejd)id)tlid)er Bewegungen. 2. 87. -- § 82. 5Rücfc=

wanberungen. 3- 88. — § 83. SSolf§bid}te al§ $tmmni9. 3. 88. — § 84. 2tu§=

gteid) ber Bebötferung§unter[djiebe. 3. 90. — § 85. Sßolüijctje Söablüerwanbtidiaft

unb Slttraftton. 3. 90. — § 86. <ßoliti}dj paffiber 33oben in ben Gebirgen. 3. 93.

— § 87. Sie bolitifdje Sßaffibität ber SBüften. 3. 94.

günfte§ Vuipitci.

Die Differen5terung unb bie polttifcfyen IPerte.

C. Sic Sificrcujimtng im 2Badjgtttm. 3.96. - §88. S)a§ SBefen ber ©ifferen*

äierung im ©taat§organi§mu§. 2. 96. — § 89. Sag ©eogratoljifdje in biefer Sifferens

§ierung. 3. 97. — § 90. Sie Bobenftetigfeit ber Staaten. 3. 97. — § 91. SBadjStum ber

btfferen§ierenben 90cotibe. 3. 98. — § 92. Sifferenjierung uadi ber Vage. 2. 99. —

§93. Sifferen,yeutng nad) bem Boben. 3.100. — §94. SluSfonberung 6efonberer

botttifdjer Säume. 3. 100. — § 95. Ser Staat ftrebt im 28acf)fen nad) Umfaffung

ber toolitifdj mcrtbollen ©teilen. 3. 101. — D. Sic ^olitifdicn SBerte. 2. 101. -

§ 96. Sie potitijd) gcograbfiifdjcu SSerte. 2. 101. — § 97. Über bie SSerfuäje,

po(itifd)=geograp()iid)e Sßcrte in Saujd)werten ausjubrüden 3. 104. § 98. Tic

mit ber Sifferengterung eintretenbe Steigerung be§ 3Berte§ be§ SBobenS luirft

inbitiibuaüfierenb. 3. 106. — § 99. Sie räumlidje Verteilung unb 8lu§Iefe ber

ßetftungen 3. 106. — § 100 9ilüt3lid)e Steigerung be§ 2Berte§ politifdjex Vagen.

2. 107. E. Sic Siffcrcnucruiig uadj äRitteUmnft unb ^crijjlicric. 2. 108. -

§ 101. Sie Konzentration um ben politijdieu ^.'liltelpunft 2. L08. § 102. Sie

Eonjentrierenbe SBirfuug bcS SBerfe^rS. 2- 109. § 103. Die Steigerung be8

öebenä burd) Konzentration. 2. 110. — § 10-1. Sie ©renje iii al§ beribfjerifdjeS

Organ be§ 2taate§ fowobl ber Träger feineS 2ßad)3tum§ mie audj feiner 93e

feftigung unb mad)t alle
s-}i>aubluugen be-J DrganiSmuS beS Staates um 3. L10.

§ 105. Sie ©renje bat biefelbe ©nttmetetung wie ber Diaum, bie Beteiligung

unb bie Sauer be3 Staaten. 2. 112.

2almev> Niiuutrl.

(Eroberung unb Kolonifation.

F. Volt mtö Staat im gBaajStum. 2. 115. § L06. SoH, Banb unb

Staat. 2 115. § 107. SßeriobifdjeS SßadjStuin ber Staaten. 2 L16



X Sn^altS SBetjetd^itS.

§ 108. (Eroberung. 3. 118. — § 109. Tic ftolonienbilbung. ©. 121. (;. XaS

l'nub in bcr Molottifatiou. 3 122. § 110 Kolonien auf Sßeulanb. 3. 12-2.

§ 111 ©aS Sanb in bev ftolontfation. 2. 122. - § 112. 8anb nl^s Rolo

nifationäanreger. 3. 124. — § 113. Xie fiattbitntcrfdjicbe bev .Kolonien 2. 125.

§114. ©eograpfjifdje Älaffififatton bcr Kolonien 2. 125. -- § 116. Xie

gefd)id)tlid)c Stellung bcr Ymuptforinen bcr SMonifation. 2. 128 - § 117.

S3efi£ungen ober SßffanjungSIolonien. 2. 129. § 11«. ipanbeläfolonien.

©. 130. - § 119 innere Äolonifotion. 2 130. II. Xa* 8lU in Der

Soloitifation. 2. 120. § 120. Solonifierenbe Verbreitung ber S3ölfcr. 2. L32.

§ 121. Xie Guropäi|iernng bcr (£rbe. 2 132 § 122 SScttbctucrb unb Vltt?-

etnanberfolge in bcr ffolonifation. 3. 134. — § 123. Xer Coloniale 93olf§djarafter.

3. 135. — § 121 innere Unterfriuebe bcr Kolonien. 3. 136. — § 125. Selbft

ftänbigfeit bcr Kolonien. 3. 137. — § 12C 9)hittcr(aub unb iEodjterftaat. 3. 139.

— J. Xic (Entfernungen in ber Siotonifation. 3. 140 § 1 27. Sfotontfation unt>

SBerle^r. 3. 140. — § 128. ^anb- unb Öberfee«ffolonifotton. 3 141. § L29.

Snfelfolonicn. 3. 142. — K. (Siitttutfclunfl unb Seftonb bcr äotouifation. 2. 1 13

§ 130. Xie ©nttoicfelung bcr ßolonifation. 2 143. — § 131. SBeränberlidjfcit be§

ÄolonialbefifceS. 2. 145. — § 132. Xer heutige SBeftanb. 3. 147.

(Siebentes .VUipitcf.

Staatsgebiet unb Haturcjcbiet. 3nncre ©lieberung unö §ufammenr)ang.

L. Xo§ Staatsgebiet. 3. 149. — § 133. «Begriff bc§ Staatsgebiets. 3. 149. -

§ 134. Organifdje Sluffaffung. © 149. — § 135. ©a§ 2Keer im (Staatsgebiet. 2.151.

§ 136. Xte 8ntereffentyr)äre. 3. 152. — § 137. Xie 8tnf:bruc§§fJ)§äre. 3. 154. — § 138.

Xie ©ptjäre ber Sulturgemeinfcrmft. ©. 154. — M. XaS Diatttrgcbict. 3. 155. -

§ 139. Xa§ natürlich, gefcfjloffene ©ebiet. 3. 155. — § 140. Xa§ Sßaturgebict al§

geogra^t)if(^e§ Snbirribuutn. ©. 156. — § 141. ©eograpbil'cbe unb politifdje Selb

ftänbigfeit. 3. 158. -- § 142. 9cotroenbige unb jufältigc Sonfüfte. 3. 158. -

§ 143. Xa§ §ineiuroacbfen ber Staaten in bte 9?aturgebicte. 3. 159. — § 144.

9lu§fonberung frember Anteile auö bem SKaturgebiet. 3. 159. — X. innerer $u

1'ammcitljnng. S. 160. — § 145. Xa§ 2Bad)stum ber Staaten jdjreitct burdi bie

3lnglieberung fleinerer Xeüe jur SBerfdjmeläung fort. 3. 160. — § 146. Xie innere

©Uebcrung. 3. 162. — § 147. Äerntanb unb Sßebenlanb. 3. 164. — § 148. gittere

unb jüngere ©lieber. 3. 165. — § 149. innere SRaumberänberungen ber Staaten.

S. 166. — § 150. Xie 2ht§gleidjung innerer linterjcfjiebe ber Staaten. ©. 167. —
§ 151. Xte (Srtjaltung Heiner bolitifdjer ©ebtlbc im Innern üon großen. 3 168.

— § 152. Xer innere ^ufammenfjang. 3. 169. — § 153. Xie Xreiteilung im

©taatentoadjätum. 3.170. — §154 23erfcf)iebene ©rabe bcr 9lnglieberung 3 171.

— 0. 3crfoü unb Hntbilbung. 3. 174. — § 155. Xer Verfall. © 174. - § 156.

innerer ^erfüll. S. 175. — § 157. Xer gujammenljang biefer Vorgänge mit ber

Kultur. 3. 176. — § 158. Xa§ 3?aturgebiet im äerfatfenben Staat. 3. 177. —
§ 159. Xer gerfall unb bte ©ntnricfelungSftufen ber Staatenbilbung. ©. 178. —
§ 160. Snnere Umbtlbungen. 3. 180. — § 161. Verfall unb 28ad)3tum. ©. 183.

s2lnmerfungen jum jroeiten ?lbjd)ttitt. ©. 184.
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dritter ölöfrfjnitt.

|>ic ^rttttbgcftfje bc$ ritumfi^ett 25ad)sfums bcr Staaten.

9ld)te§ Kapitel.

Das räumliche IDadjstum 6er Staaten.

A. Ter Wann, be* räumli^cn äBadjgtimrä bcr Staaten. S 193. -- § 162.

©er Kaum ber Staaten. 6. 193. — § 163. ©ie grofjen Staaten ber 0efd)id)te

imb ber ©egeumart gehören fiulturüölfern an. ©. 194. — § 164. ©a§ 2Badj§twn

ber (Staaten folgt anberen 3Sadj§tum§erfcr)einungen ber SBölfcr, bie itjm ttotruenbig

üorau§ge()en. S. 199. -- B. Tic (?ru)citcrung bc^ ncogrnyijiirfje" iJorijottreS nnö

bntf 5Badji?him bcr Staaten. S 200. — § 165. ©a§ SJtafs be§ an polittfdfcjem Kanin

Kotmenbigen unb ©rftrebenSroerten liegt in ber (5iröf?e be§ geograpf)ifd}en @eftdjt§=

freifee S. 200. — § 166. Tic geograpfjifrfjen ßntbeefungen unb bie Srtoeiterungen

be§ politifdien SdiaupIa^cS. ®. 201. — § 167. ©ie räumlidie föäljerung bcr

Staaten. S. 202. — § 168 ©ie geograpf)ifd)e ©rforfdjung unb bie poHtifc^e 33c

feftigung. S. 202 — §169. ©a§ geograbbifdje SBtffen al§ po(itifd)e traft. S 203.

— § 170. ©ie Scrjärfuug bcr etl)uograpf)ifd)en SSorftettungen. S. 204. — C. Tic

nationale ©emetnfdjaft. S. 205. — § 171. ©ntuurfelung unb Sdrraufen nationaler

Wemeinfdmfteu. S 205. — § 172. ©ntuücfelung ber nationalen Sbeen. S. 207. —
D. ©ie rcttgjöfe ©cmciitfdjaft. S. 208. — § 173. ©a§ 2lu§breitung§bermögen

religiüfer 3been. S. 208. — § 174. ©fjeotratien unb me(ttid)c Staaten S. 209. -

— § 175. Äircblidje ©tntjcit unb pülttifcl)e gerflüftung. S. 211. — § 176. 2Kxfft«m,

fcanbel unb 5ßolittf. S. 212.

9teurtte§ Mapitct.

Das JDad)stum bes Staates in IPedifelnnrfuna mit feiner Umgebung.

§ 177. ©ie erftcu Anregungen jum räumlicfjcn SSadjStutn ber Staaten »erben

oon aujjen hineingetragen. S. 215. — § 178. Urfbrung3fagen ber Staaten. S. 217.

— § 179. 2Sot)er ftanunt bie Siuffaffung einc£ großräumigen Staate« in flein=

ftaattid)en ©ebieten? S. 217. — § 180. ©ie freinbeu lierridienben Elemente in

einem SSolfe. S. 218. -- § 181. ©ie ^nbioibiialifierung be§ Staates burd) ben

$egenfa£. S. 219.

8et)nte§ Kapitel.

Die a,cog,rapt)tfci)e 2U\- unb Hbgletdmng 6er Staaten.

§ 182. ©ie allgemeine 3virf)tung auf räumliche 2ln= unb Stögleldjung pflanzt

ba§ ©röfeentDadjStutn bort Staat ju Staat fort unb ftetgert e8 ununterbrodjen.

S. 221. — § 183. ©a§ botttifdje ©leidjgettndjt. S. 222. § L84. 5Me Stngleidntng

al§ Scadjafjnmng. S. 221. — § 185 Tic StuSgletdjung nad) bet Vage unb ben

natürlicljen Vorteilen. S. 225 — § 186. Wbgletduiug un\> SSerbrängung. S. 226.

— § 187. ©ie Wbgleic&ung nad) unten S. 226. § iss. (£tt)nifdje MBgletflung.

S. 228. — § 189. Wbgteichnug ber botttif^cn ßenntnt«. ©.229.

Wumerfungen jum brüten Sttbfdtjmtt. S. 223.
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Vierter Wbfdjnitt.

©IftcS Kapitel.

Die £age.

A. NUflcmcittctf über bie Jane. S. 235. — § 190. Tie Sage als ein be«

ftfinbigeg 93erf)ältni§ jur Erbe, 2. 235. - § 191, SHe Soge a(3 gugefiörigfeit.

S 236. - § 192. Tie Sage olS eine ©cäiefjung 2. 236. - § 193. Tic aüge

meine Sage. 3. 237. — § L94. Tic befonbere Sage. 3. 237. — § 195. «Ratürlidje

»nb MitifdK Sage. 5 238. - § 196. Selbfränbigfett bei Soge. 3. 239. — § 197.

Tie SBeftimtnimg unb SBefdjreibung ber Sage. 3. 241. — § 19«. Tie Vage

angaben finb Maffififatorifdj. 3 241. — § l'.'M Tie SSergleidjung uermanbter

Sogen. 3. 242. -- § 200. SSeltfreffung. 2 243. B. ^eycl)itnncn smiidjcii

Seine unb Wannt. 3. 244. — § 201 Sage unb «Raum. 3. 244. — § 202 Sage

unb Wainn in ber Entnricfelung. 3. 245. — § 203. Tie Sogeöorteile tragen, niirfj

wenn fic läugft geerntet iiub, §ur polttifdjen 3d)ätuing bei. 3. 247. — § 204. Tie

Entfernung in ber Sage. 3. 247. — C. $ie Sage auf ber SrMngCl. 3- 249. —
§ 205. Tie Sage auf ber -Korb« unb Sübbalbfngel. 3. 24!» — § 206. 9Jorb= unb

©üb«@rbteüe. 3. 249. — § 207. Tie ungleiche SSertetlung bc§ Sanbe§. 3. 250. -

§ 208. gonenlage. 3. 251. — § 209. filiinauntcrfcfjiebc in ber 3one. 3. 25:5 —
§ 210. kleinere Unterfdjiebe ber ;}oncnlage. 3. 254. — § 211. Staatenn>adj§tum

in ber gerne 6. 254. — § 212. Tie filimajonen unb ber Staat. 3. 255. —
§ 213. Übergang au§ einer gerne in eine anbete. 3. 258. — § 214. 9ßorbeuroJ>ä'er

in ben Tropen. 3. 260. — § 215. Tie Sage juni 3Keribian. 3. 261. — § 216.

Tie Oft* unb 2Beftt)albfugeI. 3. 263. — § 217. Tie Sage ber Erbteile *u ein--

anber. 3. 264. — § 218. Tie 9forb= unb 6üb=Erbteile unb ihre SSerbinbungen.

©. 265. — I). Sie Sage jur Dfuntette. ©. 266. — § 219. Tie politifdje SSebeutung

ber Dfutnene. 3. 2G6. — § 220. 3d)ir>äd)e ber ©taatenbilbung in ben SKanb-

gebieten. 3. 268.

3röölfte§ Sapitcl.

Die politifdjc £agc (im engeren Sinne).

E. 3nnen unb Slnjjen. 3. 271. — § 221. Snnen unb Stuften. 3. 271. -

§ 222. Ta§ Snnen unb Stufen ber Erbteile. 3. 272. — § 223. Ter SSorjug ber

«Ranblage. 3. 275. — § 224 Tie Seiten ber Erbteile. 3 278. — § 225. Tie

Ecflage. 3. 281. — § 226. Tie 3JcitteIlage. 3 282. — § 227. ©eogra^ifdje unb

geometrtfdje 3JcitteIIage. 3. 284. — F. Tie Uolitifdje Wadibarfdjafi. 3 285. —
§ 228. ^adjbarfdiaftSber^äTtniffe. 3. 285. — § 229. 9cadjbarlid)e SSenoanbtfdjaftS»

gruppen. 3. 287. — § 230. Ungleichartige 9?acr)barfdjaft eineS Staates 3. 288 —
§ 231. (Getrennte SKadjbarfcrjaft. 3. 289. — § 232. Sage ber üßadjbarn 311 ein

anber. 3. 289. — § 233. Tie etnfeitige 9rad)barf<f)aft. 3. 290. - § 234. Sßolttifdje

Einfälüffe. 3. 291. - § 235. Tie boppefte sßacpatfdjaft. 3. 292. — § 236. Tic

S-lanfenfteflung. 3. 293 — § 237. Tie üielfältige 9cad}barfcfjaft. 3. 294. — § 238.

SScrminberung ber 9iatf)barfd)aft etne§ Staate^. 3. 296. — § 239. Tie Sdnneüen-

läge. 3. 296. — § 240. 3tt>ifcrjen= unb ÜbcrgangSlage. 3. 298. — § 241. ^uffciv

ftaaten. 3. 300. — § 242. Tie Sage abfeitS. 3. 301. — § 243. 5J5oIitifdje Reiben
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ober Retten. 2. 302. - G. ©ctrenute Sogen. 3 306. — § 244. SRatütlufi. jet*

ftreute Sagen. ©. 306. — § 245. Ta§ SBerben jetfiteutet Sagen. 2. 307. —
§ 246 Serftreute Sage al§ golge politifdier 3etfe|ung. 3. 309. — § 247. Tie

planvolle gerftreuung ber Sage. ©. 310. — § 248. Tic serftreute Sage al§

Differenzierung. ©. 312. — § 249. Geid]icbtlidi jetftteute Sagen. 2. 313. —
§ 250. Sorteile ber jetftteuten Sage. 3. 313. — § 251. Gruppierung jetfiteutet

Gebiete. 6. 314.

Stnmetfungen §um inerten 3lbidinitt. 2 315.

pnftcr ?(bfdmiü.

J)ret§ec)nte§ NUnuM.

Die polIttfdjeTt Häume.

A. (yröraum unb Üänöerräume. ©. 319. — § 252. ©a§ ^crtiältnic- Der

Sänbet jur ßrbobcrflädie. ©. 319. — § 253. Tie gefdiidytlidic (genetifdje) Sejicfjung

ber 2taatenbilbung jum ßrbraum. 2. 320. — § 254. Tie ©diranfcn ber räum

lidien Gntwicfclung ber Staaten. 2 321. — § 255. Tie Settmäd)te. ©. 322. —
§ 256. ©rbteile unb Sänberräume. ©. 322. — § 257. Jirirftuirfung auf;ereuropäifdier

auf europüifcric SRaumöer^ältniffe. ©. 328. — § 258. SRobetne Staumtenbenjen.

©. 328. — § 259. Sänbergeftalt unb politiicfjc fjtäume. 2 329. — § 260. 3htmJ>f=

unb ©Hebetftaaten. ©. 331. — § 261. SBanbetgebtete unb SSefjattung^gebiete. 2 332.

5Bierjjefjnte§ Minute!.

Die politifdicu tDtrfungert weiter Häumc.

B. Ter 9iaum im ©Cift Der Völler. 2. 334. — § 262. Ter Staunt an ftdj.

©. 334. — § 263. 3)a§ 9vaume(ement in ber gefd)id)tlidieu Grüne- 2. 335. —
§ 264. Tie 2diule bes «Raumes. 2. 335. — § 265. Ter Stieg al§ Sdjule beä

SRaumeS. ©. 337. - § 266. Tic fjtaumbetoätttgung al§ Solf*eigenfdiaft. 2. 339

— § 267. SSerfducbene Sitten unb Grabe bon SRaumBemältigung. 2. 340. —
('. Ter weite 9?nnm. 2.341. — §268. Sie SBittfdjaft ber gtojjen Staunte. 2 341.

— § 269 SBithmg be§ weiten SRaume§ bnvdi bie ©töfee feine§ 5nb,alte§. 2. 342.

— § 270. Ter Streit ber {(einen unb gtofjen Staumauffaffungen. 2. 343. —
§ 271. Tic inneren Sirfungen ber räumlidicn SKuSbteitung. S. 345. — § 272

Tic Solalifatton in weiten Staunten. 2.348. — §273. ©et Staunt in ben Sudeten

Se Teilungen. 2.349. — § 274. Staumgtöjje unb Tauer. ©.350.

günfeefjitteS Wamtd.

Vk polttifcfyen EDirfungen enget Häume.

D. Ter enge Mannt. 2. 352. — § 275. J)ie 5)afein8bebingungen (lernet

Staaten. 2. 352. — § 276. ©a§ StafeinSredjt Heinet Staaten 2. .•'>.">.•'>. § 277.

Siatüttidj befdnänfte ©ntttncfelungen im engen Staunt. 2 354 § 278 S)i«

frürje SReife in engen Staunten. 2. 356. — § 27'.». Tie frühere SoHenbung ber

t)iftorifd)cu ^"bilübualität. 2 357. — § 280. Tie fübrenbe Stellung beietmiufter
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Wcbictc. S. 357. — § 281. Ausbreitung als gMge bcr öefdjränfuna.. 6. 359. -

§ 281. SBefd&tanhmg unb Altern. § 288. Tic Waumftage in engen

Kaumen S. 360. — § 284. Tic ftteinftaatetei 5.361 - §285. minimale polt

tifd&e KRume. S. 364. — E. Ter Stabtftaat uiib öie Stobt int Staate. 2 365

§ 286 Siebelung unb Staat. S. 365. — § 288. gfomilienftaat unb Tovfftaat.

I 368 §289. Stabtftaat unb Sanbftoat. S. 369. — §290. ©et mtttelraeetffdje

Stabtftaat. 6. 369. — § 291. Tic Stabt als Kaumetfäeinung 2. 372. - §292.

Sßolitifdje SBitfungen bet SSerfetjrSftäbte. 2. 373. — § 293. Tic ©elbftänbtgfeit

bet Stäbte. 3. 374. § 294 Kein potitifd)e ©tobte. 6. 376. — § 295. Tic

Stabt im politifdjen Wittclpunft. 2 376. — § 296. SBirfung bet Vage bet 2tabt

auf baS ßanb. 2. 378.

Sedjjeljnteä Sapitei.

Kaum unb IVlfs^ar)!.

§ 297. Stbfoluter unb relatiöet politifdjer Kaum. 2. 382. - § 298. Tic

SBeöölferung als StaatSfraft. 2 384. — § 299. Tic möglidje ober tDafjrfdjeinlidje

Sebölferung. S 386. — § 300. Tic ©ntmieferung bcr SBoIISbidjte : ©tuppenmeife

Sßetbreitung. S. 386. — § 301. Tic (gntroirfelung bcr SBolfSbidjte : 3uf°mmcns
fjängenbe SBerbreitung. 2. 388. § 302. Sie SluSgleidjung jmifdjen 'Kaum unb

SBeöölferung. S. 388. — §303. .Uraft unb ©djmädje bidjtet SBetoölfetungen. 2. 389.

— §304. Ungleiche Verteilung. ©.391. — §305. ©ünne SJebölferung. 3.393.—

§ 306. Kaum unb StuSmanberung. 2. 395. - § 307. Tic ©ntroicfelung bcr ?lu§=

toanberung S. 397. — Tafel jum SSetgleict) bet Siditigfcit unb SBolfSja^len. S. 400.

Siebengef)nte§ Kapitel.

Per Perfcfyr als HaumbetDältigcr.

G. Scr l'crfcl)t unb bic Staatcitbilbintn,. S. 403. — § 308. ©er Serfeljt

ift bie Sßotbebingung be§ SSadj§tum§ ber Staaten, ba& ilnn auf gemeinfamen

Segen folgt. ©. 403. — § 309. §anbel unb Sßolitif in Snneraftita. 2 406. —
§ 310. ©er SSerfe^r unb bic Organifation be§ Staates. 2. 407. — § 311. 2luö=

fonberung Hon üBerbinbungen. 2. 409. — § 312. Ser SSerfcfjr als SSaffe. 2. 411.

— § 313. ©er Kadjridjtenbienft. ©. 411. — § 314. SSerfeljrSgebiet unb politifcbeS

©ebiet. S. 412. — § 315. Sie gntmicfelung ber aSerietjr§toege. S. 413. — § 316.

Sie SBermitteiung. ©. 415. — § 317. Sßfabe m\b Straften. S. 416. — § 318. Tic

©elbfiänbigfeit be§ 33erfet)r§. S. 419. — § 319. Sie Verlegung bcr SSerfctjrSwcgc.

S. 420. — H. Sic £anbcl*ntädjte. S. 423. - § 320. Ter $anbel§ftaat. S. 423.

— § 321. Sie s^olitif bcr ftanbclCMitädjte. S. 425. — § 322 Tic ©jpanfton bcr

$anbel§mää)te. S. 427 — § 323. Sie punifdje Treue. S. 427. — § 324. ©a§ Fauf--

männifdfje Clement in ber s$oIitif. ©a§ 3Konopof. S.429. — §325. Sie Üanbhanbelv-

bölfer. S. 430. — § 326. Ser 2Süften6,anbel. S. 431. — § 327. Sie ffultutmitfung be§

SetfefcS. S. 432.

?lreale ber felbftänbtgen Staaten unb iljrer Kolonien, fomie einiger gefdjidjt*

Hefjen Zäunte. S. 433. —
Slnmetlungen jum fünften ^Ibfdjnitt. ©. 437.



3n$alt3=gSeraeidjm§. XV

©elfter SHifönitt.

|>ic (ärenjen.

2ld}täer)nte§ Kapitel.

tPefcn unb <£nta>icfelung 6er polittfdjen (Srense.

Ä. Mpcmeinc ©igenfdjaftetl ber ©renjen. ©. 447. — § 328. Sie geographica

©ren^e. 8. 447. — § 329. ©ren^üitie unb ©rensfaunt. 3. 448. — § 330. Sie

©renje al§ ein ^robuft ber ^Bewegung. ©. 450. — § 331. Ser ßrieg unb bie

©renge. ©. 451. — § 332. ©renken ber SebenSgebiete. 6. 452. — § 333. Sie

©renje al§ ein ShiSbrud ber 3lrt ber 93etnegung. S. 453. — § 334. Sie SSertoteU

fättigung ber ©ren^e. ©. 455. — § 335. Sie gefdilopene unb bie unpjammen=

fjängenbe ©ren-je. 8. 456. — B. Sic (£ntloirfelunfl ber }>olitifd)cn ©rcn$cn. 8. 457

§ 336. Ser ©renjfaum al§ (SntroicIehmgSftufe. ©. 457. — § 337. Set ©rengfaum

als ältere 2trt üon ©renje. ©. 458. — § 338. 9Jcititärtfdje ©renjfäutnc. ©. 463. —
§ 339. 33erfef)t-§pfttt3e im ©ren^'aum. 8. 464. — § 340. Gntmicfelung ber ©renä=

linie auS beut ©ren^aum. ©. 464. — § 341. SaS 23acfijen ber ©renken mit bem

SSadjStum ber Zäunte. S 465. — § 342. Sie ©ntnncfelung ber ©renken unb ber

Sobcn. ©. 465. — § 343. Sie SSereinfadjung ber ©ren^e. ©. 466. — § 344. Se&te

SluSbitbung unb StaSgteidjung ber ©renje. ©. 467. — § 345. ftefjlerfjafte ©renken.

©. 468. — § 346. innere ©rengberänberungen. ©. 469.

Dleun^erjnteg Kapitel.

Die natürlichen (Bremen.

C. Sic natiirltdjcn ©d)ranTcit. ©. 471. — § 347. Sic natürliche ©tenje al§

natürliche ©djranle. ©. 471. — § 348. Sßatürlidje ©renjlinien. @. 472. — § 349.

S3reiten= unb Sängengrabe als ©rengen. 3.474. — §350. gonengtensen. 3. 175.

— § 351. Stnbere natürliche ©renjen. 3. 475. — § 352. Sie Säfte aiS ©renge.

@. 476. — §353. ©renjen am Sanbe. ©. 477. — § 354. Sie fttüffe als ©renken.

— § 355. Ser S^alroeg. ©. 481. — § 356. Ser fjflufc als angemeine ©lenge.

©. 481. — § 357. Ser S-tuft als ©renje unb SBerfebjSmeg. ©. 483. - § 358.

Seegrenzen. ©. 484. — § 359. ©ebirgSgrenjen. 8. 484. - § 360. Katürlidjc

©renken unb Slaturgebietc. ©. 487. — § 361. 9Jatürticbe unb Kinftlidje ©renken.

3. 489. — §362. Sie etrmograptnfdje ©ren^e. ©. 489. — § 363. Ter betfdjtebene

Anteil natüriidier unb bolitifdjer ©retten. ©. 490. — D. Sic Cfiiite ber (fircir,cn.

©. 492. — § 364. ©ute unb [djledjte ©renken. 3. 492. — § 365. ©renjen gto&er

unb Heiner Sauber. ©. 191. - E. Ter Stfnttj öcr ©rntje. 8. 495. - § 366.

Sie ©renje als ©djufc unb ber ©djufe ber ©renje. 3. 495. § 367. Die Se

feftigung ber ©renje. 8. 496. — § 368. Sie friegSgeogratoljifdje Stuffajfung bet-

örende. ©. 499. — § 369. SaS angrenzen an ein neutrales ßanb. 3 500.

3röanätgfte§ Slapitel.

Vic (ßrense als peripfjertfdjes (Drgan.

F. SUcrtjiilhuS ber ©ren^c 511m ftlädicnraum. 3. 501. § 370. SerljältniS

ber ©tenjlänge jtttn gflädjentoum. 8. 501. — § 371. SBeröefferung bet ©renken burdi
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Slbfürjung. 5. 502. § 372 Sjnige befonbere Sigenfdjaften bei (Wrcujen. © r><>4.

— § .'!T:; 3)ie ©renjenttoirfclung £ 505 § 374 innere unb äu&ere ©renjen.

S. 506. § 375 ©renjabfdjnitte: 2. 507. 6. Tic vcriulicriidjcu ftiinftioiitn.

2. 509. - § 376 Tic ©renj« alS pcri^^erif^eS Organ. 2 509. — § 377. 3>ie

SBegieljungen ber SPeriöljerie ju bin Don i()v untfd)loffenen Seilen. 3. 511. —

§ 378. ^i'iiplicviidu' ©ebilbe unb (gntmidelungen. 2. 512. § 379. Sßeribfjeriidjc

Mbglieberungen. 5. 513 § 380. Tic SeööfferungSöcrteilung an ber ©renje.

S. 514. § 381. ©er StuStaufdj buiä) bie ©renje. 5.514 §38-2 S)er geifttge

SuStaufdj. 2. 516.

SinunbjtüonäigfteS Kapitel.

(ßrense unb (Beftalt.

§ .'K'>. 9?atürlidje unb fünftlidje ßänber. S. 518. — §384. Sänbergeftalt unb

©renken. 2. ")22.

SInmerfungen :,um [edjften Stbfdjnitt. 2. 525;

Siebenter iHüfdjnitt.

^Cßergattgc jnufdien £anb unb 2ftccr.

3tt»eiunbätt)anjigfte§ Vuuutd.

Die Küfie.

A. Tic Miiftc af£ Übergang $un'frf)cn Saab unb Wccr. 2. 531. — § 385. ginige

antljrobogeogratoljiidje SSetnerfungen. 3. 531 — § 386. 93olitifdje Schiebungen ber
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tytx Staat ate ßoöettpnöiger ©rgatmmus.

A. $er Staat in ber ©eograbfjie unb bie biogeograbfjiftfie Shiffaffung

bc§ Staaten

£>ie Verbreitung ber Stfenfcrjen unb irjrer SBerfe auf ber (Srbober= L»«sfoatais

ffädje trägt alle SÖcerfmale eine3 beiuegticrjen ÄörperS, ber im Vorfdjreiten Sw&rStungbS

unb 3urüdroeid)eu fiel) ausbreitet uub fief) jujammen.yetjt , neue 3U ' ~eben* an ber

fammenfjänge bitbet unb alte zerreißt unb baburetj 5ormen aunimmt,

bie mit benen auberer gefeflig auftretenber bemcglidjer Körper an ber

Gsrboberfläcrje bie größte ?ü)iüid)feit tjaben. 5n btelgebraudjten SSttbern

inte Vöfferateer uub Vülferflut, Vötferinfet, pottttfdje Snfel, pottttfe^er

SftljmuS liegt eine SNjnung bauon, an bereu tiefere Vegrünbung freilief)

faum bon benen gebadjt mirb, bie folcfje SluSbrücfe bertoenben. ?)iefe

^nlidjteiten nehmen eine qöljcre Stelle in ber ©iogeograpf)ie ein, mo

fie aufpren Vitber ju fein uub $u Kategorien werben, ^ür bie Vio«

geograpl)ie ift ber Staat ber SDcenfdjen eine gorm ber Verbreitung
be3 SebenS an ber ©rboberjTädje. (£r ftefjt unter beujelbeu li'inflüffen

roie altes? Seben. ®ie befonberen ©efe^e ber Verbreitung ber iOcenfdjen

auf ber (£rbe beftimmen aud) bie Verbreitung iljrer Staaten. Sßir Ijaben

meber Staaten in ben Sßolargebieten fid) bilben jeden, nodfj in bon

SBüften; unb fie finb Hein geblieben in ben Utfoaibgebieten ber Jropen

unb in ben (jödjften (Gebirgen. £>ie Staaten (jaben fid) mit ben äJcenfdjen

allmäljlid) in alle £eile ber Gsrbe berbreitet, unb inbem bie _3 a l)l ber

9Jcenfdjen toudj§, l)aben aud) bie Staaten an $al)l unb ®röjje immer

mel)r zugenommen. 3>ie ununterbrochenen Veränberungen im Snnern unb

«luftern ber Staaten bezeugen eben ba* ßeben. 3n ben ©renken, bie toiffen«

fd)aft(id) gar nid)t nuöers ,yi begreifen finb benu alö Üliröbrutf ber Ve=

toegung, fotooljl unoraauifdjer aUS orgauifdjer, roie aud) in ben elementaren
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Staatengebitben , in baten bie ubereinftimmung mit einem ßeQgetoebe

auf ber £onb liegt (ngl. bte 2lbbilbungen 5. 6u. 7): überall erfennt man

bie unabhängig öon ber inneren Struktur ber ftaatttdjen Drganifationen

auä ber SSerbinbung mit bent ©oben tjerauSroirfenben 7yormäl)nlid)feiteu

aller jufammengefefcten SebenSgebübe. $üx fie alle, ob ,"ylcd)tc, vMorallc

ober s
JJi'enjcl), ift ja biefe 93erbinbung allgemeine Sigenftfjaft, üebenS*

eigenfdjaft, meil ßebenSbebingung.

Sßir ftnben bte größten unb mäd)tigften Staaten in ben gemäßigten

3onen ber (Srbe, in meiten £ieflänbern, in Berührung mit dem äReer. 3)er

Söoben fregünftig t ober hemmt il)r 3Sa<l)§tum , je nadjbem er bie ©eroegung

ber ©injelnen nnb A-amilicn 6egünftigt ober hemmt. Xahcr ber (iinflnf; bev

betoegltdjen SBafferS auf bie StaatenentttndEelung, bie mit Vorliebe an .stuften

nnb glüffen fiel) ausbreitet nnb am beften bort gebeizt, mo bie Watur ein

SßerfefjrSföftem felbft borbereitet hat, mie in großen Stromgebieten. 3*uifdjen

ben Staaten an ben ©renken ber Ofumene nnb benen in ben ©ebteten

be§ fräftigften ©ebeif|en§ ber üßötfer meit öon biefen ©renken muffen Untere

fdjiebe beftehen, bie ber geograpljifdjen Verteilung ber SHienfdfjen entfpredjen.

"Die ftafji ber 3Kenfdjen nimmt nad) ben ©renken ber Ofumene hin im ali=

gemeinen ab, mobei ber freie Söoben immer größere glacfjen beberft. Tic Staaten

am Sftanbe ber Ofumene finb baher alle burd) ein Übcrgemidjt be§ SSobenS

bei geringer Qatyl ber auf itpu mohnenbeu äftcnfdjen bejeidjnet, ma§ and) bei ben

§od)gebirg§ftaatcn Ijcru ortritt. Sie mit Opfern übermadtigten &erfebr*fd)mierig

feiten geigen in Sdnueben uttb sJtuf3tanb mie in Sibirien unb im ©ritifdjen 9corb=

amerifa bte Übermadjt bei? 33oben§. %e toeiter mir nun äquatormürt» fort=

fdjretten, auf um fo engerem Sftaum ermachjen bie großen sI>cäd)te unb polt

tifcl) um fo mertuollcr mirb ber s
-J3oben, an beffen Vcfinnalpne in ben

arftifd]en unb antarftifdjen ©ebieten, mo fte überhaupt öerfucfjt marb, faum

eine poütifdje Solge ftd) fnüpfen fonnte.

2. 2er Staat ein £)er SOccnfd) ift tticfjt ofjtie ben (Srbboben benfbar unb fo and)

^JSTstiw nic(
)
t ba§ S™J3te ^erf be3 äKenfdjen auf ber CiTbe, ber Staat. SBenn

»oben. mir uou einem Staate reben, meinen mir, gerabe mie bei einer Stabt

ober einem 3i>cg, immer ein Stücf 50ccn)crjf)ett unb ein menfdj*

lid)e^ Söerf unb gugteidj ein Stücf ©rbboben. (Sie gerjüren

notroenbig gufammen. 2)er Staat muß Dom 33obcn leben. 9cur bie

Vorteile tjat er feft in ber £>anb, beren S3obett er feftfjält. Sie Staate

nnffenfdjaft fpridjt ba<5 etroaS nerbtaBter au£, roenn fte fagt: Sas ©ebtet

geljört gum SSefen be<§ Staate^. Sic bc5cid)net bk Souücränttät ai§

ba* Jus territoriale unb legt bie Siegel nteber, baß ®ebiet§r>ercinbe=

rangen nur bttret) ©efetje üorgenommen roerben fönnen. SaS Sehen ber

Staaten leljrt un3 aber üiel engere 23eäiel)ungen fenueu. Sßir feJjen

im Saufe ber ©efcfjidjtc alle politifdjcu Gräfte ftd) be3 Söobemo bemädj*

tigeu unb eben baburef) ftaatenbilbenb roerben.
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(Stänbe unb ©efeHfdjaften, föanbet unb 9teügion fcfjöpfen an bicfer

Quelle potttifdjer SDtadjt unb Dauerhaftigkeit unb roerben baburcfj ftaatcn=

bübenb. $jn unfcrein 3al)rt)itnbert brängen fidj ba^u bie nationalen $>been

(jeran. SStcle meinen, raenn fie bon nationaler Sßolitif fprecfjen, eine mit bem

83erftänbm§ be§ 2Berte§ be§ ©oben§ getränfte ^otitif. git ber formet:

3)ie £)eutfdjen füllten ba$ ©ebürfm§, eine polttifcfje gorm für Ujre ©efantt=

(jeit 51t fcfjaffen, (iegt ber potittfd) = geogropf)ifc()e (Sinn: fie ftrebten nadj

territorialer ^ufammenfcfjtieftuug unb SlDgrenjung, um fief) einen fixeren

unb tDomögttcrj breiteren eigenen ©oben §u magren.

©0 mirb uns beim ber ©tont m einem Organismus, in ben ein i
£,e *)Dhti'* e

u J '
i.rgam[icrunfl beä

beftimmter £ett ber ©rboberflädje fo mit eingebt, ba$ fiel) bie ©igen-- »oben«,

fdjaften beS (Staates* ait<o benen beS Joffes unb bes ©obens jufammen*

fefcen. S)tc toidjtigften baoon finb bie ©röfee, Sage unb (^rengen, bann

5frt unb $orm bes 23obenS famt feiner ©emacfjfung unb feinen ©e=

mäffern, unb enbticf) fein ©erl)ältni3 §u anberen Xeilen ber @rbo6er=

fläelje. 3U biefen Steifen rechnen mir üor allem bas 9)ceer unb auef) felbft

bie unbewohnbaren (anöfumeniftfjcn) (Gebiete, benen auf ben erften ©lief

gar fein politifdjes Sntereffe inneroobut. Sie alle bilben jufammen „bas

Sanb". Sprechen mir aber üon „unferem Sanb", fo oerbinbet fief) tu

unferer ©orftettung mit biefer natürlichen ©nmbtage aHe§, mas ber

9Jccnfcf) barin unb barauf gefdjaffen unb Hon (Erinnerungen gleidjfam

(u'neingegraben t)at. Hub fo erfüllt fiel) ber urfprüngliclj rein geograpf)ifcf)e

©egriff nid)t bloß mit pofitifdjcm Snfjaft, fonbern er gefjt eine geiftige

unb gemütliche ©erbinbung mit uns, feinen ©etoofynern, unb mit unferer

gangen ©ejdjidjte ein.

2)er Staat ift uns nicfjt ein Organismus bfo§ meil er eine ©er*

binbung be«§ febenbigen ©oßel mit beut ftarren ©oben ift, fonbern meil

biefc ©erbittbung ftef) buref) SBedjfetmirfung fo jeljr befeftigt, bafj beibe

eins roerben unb nicf)t meljr auscinaubergelöft gebad)t roerben tonnen,

ol)ite bafj bas Seben entflicht, ©oben unb ©olf tragen beibe 51t biefem

Siefultatc in bem ÜJcafie bei, als fie bie Qüigenfdjaften befihen, bie not

roenbig finb 311m Sßirfcn bes einen auf bas anbete. (Sin nnberool)^

barer ©oben nätjrt feinen (Staat, ift ein gcfd)id)flid)cs SBrad^felb. ©in

berootynbarer unb natnr(icf) umgrenzter ©oben begünfttgt bagegen bie

Staaten ©ntroidelung. Sft eine ©olföinbtoibualttcit natürlid) in ibrem

(Gebiete begrünbet, fo erftebt fie immer mieber neu mit ben ©igenfefjaften,

bie aus ijjrem ©oben berank in fie eingegangen finb unb immer mieber

eingeben. Oft fommt biefeS üftaturgebtet erft im Mürfjdjroanfen ber gc=

fcfjidjtlicfjen SCSeHe §ur muten (Geltung, tote (5)ried)enlanb unb Stauen in

itjrc natürlichen ©ebiete an* SBeltfteffungen ,yiriidgetel)it finb unb ein
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befdjtänftereS organtfdjeS SBadjStutn neu begonnen tjaben. Oft [Vetterten

botttifdje Qmtrofirfe, aber ttjre getftigen fteime hafteten um ©oben unb

ruudifcu roetter, fo roie fie Oortjet getDadjferi waren. Ter grtedHfdje ©n*

ftufj im Orient, bor Slleranber buref) ©etfi unb 9QSirtfdc)aft tfjättg, fcrjritt

uad) bem boltttfdjen ßufammenbruet) beö 9letcf)e3 SlteranberS als v>cüeiwö=

ntuS roetter. Tos ©efürjt be$ ßufammenrjangeS mit beut ©oben iit and)

ntrgenbS jo ftarf rote bort, roo ber ©oben |o gut begrenzt unb babnrd)

l'o fdt)arf mbtoibuaitftert ift röte mögltd), atfo in Snfettänbern, m bereit

Seroor)nern eben bcehjalb ber frtiftigfte, [eine! ©oben* ficrj beroufetefte

Öiß. 1-

2«<>4»'oftI.e.(Br. • • Ä.iltiiccn ii. '3B.-l)iififlltfii

. Jiotitijdjt Örenjen, foweil iia^)uici«bat.

(Siiblidje Sanbefyftaaten im Stromgebiet be§ S3omoianbi. 9Jadj Sunfer'l 9tufnat)men. 2JerfI. 750000.

üftationalfinn gebeizt. Sfyre s$olitif mag gang o^eanifd) l)inauSftrebenb

erfdjeinen, ir)r Seben ift unb bleibt d)trjonijd) gebunbeu, erbnerbunben.

@o ift benn aud) bie ©ntwicfelung jebeS «Staates eine fortfcrjreitcnbe

Drganifation beS ©obenS burd) immer engere SSerbtnbung mit

bem SBolf. Söäcrjft auf gleidjem SRatttn bie ©olfs^af)!, fo üermetjren fid)

bie ©erbinbungSfciben grotfdjen S?oW unb ©oben, bie natürticfjen Hilfs-

quellen werben immer merjr entroicfelt unb oergröfjern bie 9)cad)t beS

^olfeS, baS aber aud) in bemfelben ItOcafee üon feinem ©oben abhängiger

wirb; abhängig bis pr ©rftammg, wenn ber ©oben ab' unb einfdjlieBt,

rote Unterägtjpten. Se mel)r ©oben, befto loderer ber ^ufammenhang

feines ©olieS mit tr)m. §)er Untcrfdjieb §mifd)en bem Staate eines ftultur*
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botfei unb eines barborifct)en liegt immer outf) barin, bajj bort bieje

Drganifatton biet metter üorgcfcfjritten ift ab§ fjier.

28enn mir bie ®arte eine§ üftegerftaat* äeid)nen, ift c* ba* einfache

'-ötlb eine§ QctententarorganiSmuS: 35a§ 3)orf be§ Häuptlings im 9Jcittel=

punft, ring§ umfjer ©ötfdjen in harten- nnb Slcferftücfen unb brüber f)inau§

bie ©renjiütlbni?, burcf) bie ein ^fab ober 5ti>ei in bie Dcacfjbargebtete fütjren.

(^Ibb. 1 u. 2.) SSetdjer Slbftanb auä) fcfjon öon ber abgeflößten unb p=
fammengebrängten ©eneratfarte irgenb eine§ ganj unbebeutenben europäifdjen

&Q- 2.

4° 45'
(. »l.

«:VV Aä:

©e&iet beä §äuptlimv3 SBctemi in Uniamroefi. Warft Sfunler'ä Aufnahmen. SBertl ca. 845000.

©taate§ mit feinen flehten unb großen ©iebelungen, Orenjs unb $aupt=

ftäbten, geftungen, Sßeg*, ®anal= unb üöatjnnctjen!

Unb borfi ift bte§ nur ba$ ©djema beS te&enbiqen StöttoerS. ba8 4 8n * obe ' 1 ,n

'
' '

. f . ber 3bee ob«
gor nttf)t3 atmen läf?t uon ber potitifrfjen 3lbee #

bte tbn oefeelt. eeeiebe« Staates.

?(utf) bieje l)at ihre (intmictelung. %\\ jenem einfachen ©taot ift btefe

Sbee mot)l nur ein ^errfdjertotlle unb fo bergängtidj toie ein 3J?enfcf)en*

leben, itt biefem ttultttrftaat ift baä gange Sßolf tlir Etäger, £>amit er«

ncuert bie ©eele be3 ©taateä unabliiffig ihr Beben, tote bie Generationen

aufeinanber folgen. SDie träftigften «Staaten fittb bie, roo bie botitifdje

Sbee ben ganzen ©taatSförper bte in olle Jette erfüllt. fceile, too bie
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Csbcc, bte Seele nid)t Ijimoirft, fallen ab, unb jtoei Seelen jerreifjen ben

3ufammenf)cmg bc! pofttifdjen 8eibe§.

9J(an Ijat otc s
4^ o £ 1 1 i f al§ ben Weift eine? Staate! ober feine getfttge

Snbibibualität bejeidjnet. £)a§ ift nidjt erfdjöpfenb genug. 3n ber eib=

genöffifa)en Sbee, &ic auS fefjt oerfdjiebenen SBölfer unb Staatenfragmenten

bte ©d^njeij gebilbet (jat, ifi ,v
s^. biet inc()r all nur bte Sßolitil ber ©ib*

genoffenfdjaft. @§ liegt barin ba§ ganje SBerfjättniS ber Sdjioei^cr $u

i^remSanbe; unb au§ ber geograp^jifdjen ©runbfage ftammt ein grofjerXeU

ber .SUaft, mit ber eine politifdje Sbee g(etd) einer ftarfen Seele and) ben

fäjftadjen Körper belebt.

3n bie ©efdjirijtc eine! ©olfe!, beut e§ gerungen ift, Safjrtjunberte

auf glcidjcm ©oben feinen (Staat jufammenjuljatten, prägt biefc im

öeränbertidje ©runblage fiel) fo tief ein, bafj e! nidjt mel)r möglid) ift,

btefeö ©olf ofjne feinen ©oben 5U beuten. 3)ie §ollänbcr oljne .s>ollaub,

bte ©djnjcijer otme bic Sltpen, bie äftontenegriner otme bie ©djttmrgen

©erge, fefbft bie {yran^ofen Oi>nc ^rnnfreid), rote ift baz ben!6ar? Xie

Sftfjener in irjrem flehten, m jebent Sßmfel tynzn befaunten, oon u)nen

politifd) feit 3at)rt)unberten üerroerteten Sanbe üertnodjten mof)l bei

SßtatoS Salj 511 Perfteljen, bnfe ber äWenfdj unb ber Staat nur beut

Umfange nadj berfdjteben feien. 316er and) in ber ©nttoidelung ber Sin*

fjeit Stalten! unb felbft in ber blutigen Söiebcrerfämpfung ber ©uljeits

lidjfeit ber bereinigten Staaten Pon Sinterifa liegt cum! Sftaturmäfiige!,

ba! au! ber SSorfteHung (jerau!roirft, biefer ©oben fei nur fällig Säten

ganzen, Pollen Staat 51t tragen. Unb au! bem Xrümmerbobeu (jeiliger

Orte ift bte Überlieferung ber bort etnft erroadjfenen öbeen tote ein

oerfdjüttctcr Quell immer neu Ijeroorgebrodjen. Serufalent unb 9iom,

Saffa unb SDceffa finb groar gealtert, aber nidjt Perlegbar.

Sn ber politifdjen Sbee ift immer nidjt btofj ba§ ©otf, fonbern

audj) fein Sanb. 9luf einem ©oben fann baljer aud) immer nur (Sine

politifdje sDtad)t fo auftoadjfen, bafe fte ben gangen poltttfdjen SBert

btefe! ©oben! in fidj aufnimmt. SRedjte eine! ^taat^ auf ben ©oben

eine! anbern berntdjten beffen ©elbftänbigfeit. 33a! eine anbere äKadjt

au! bemfelbcn ©oben gierjt, ntufj ber erften oerloren geben. @! ift ttictjt

nne ba! 3lufroad)fen ber (£idje, unter bereu Ärone nod) fo ntandje! ®ra!

unb Äraut gebetet. $>er Staat fann otjne Sdjtuädjung feiner felbft

feinen groeiten unb britten auf feinem ©oben butben.

SBafjer im alten beutfdjen Speiet) ber gerfatt bon bem Slugenbticf, mo
bie 9teid)!beamten ttrre ©üter 5U befonberen (Staaten im Stafjmen be§ Ütodje*

au!bttbeten. ^nbem fte tfjre SQiactjt auf bem ©oben il)re§ 2lmt!gnte! ober

(Srbgute! lofalifierten unb erbftet) machten, b. t). einpflanzten, ging biefer

©oben bem Ütodj oerloren. 2)ie§ mar ber o^'fdll^ ber jttnfdjen baz bietet)
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unb feinen Sorben neue Staaten einfdmb; fie bemirften, baf? jene§ cnbücf)

feine SSerbmbung mit bcm 33oben üerlor unb in bcr Stift frfjmebte.

3e emfarf)er unb unmittelbarer ber 3u
1
ammen ^)an9 oe3 Staate*

mit feinem ©oben, befto gefunber ift jebergett fein Seben unb 2Bacf)§tmn.

^orjügtid) gehört ba-ut aud), bafj mutbeftenS bie i!icl)r,af)l ber 23eoöl=

ferung beS ©taateS eine $8erbinbung mit feinem 53 oben fo bemabjrt, ba$

er aucfj tyr 23oben tft. ^g(. Aap. III @. 41.

5n Wörtern raffen SBad^atumä unb ü6crrafcl)cuber äSanblungen JJjJJS, m
finb bie feften ©ritnblagen be3 SBobenS boppelt beacrjtcnsioevt. Hub »oben» in ber

tonnte bie ©efcrjicfjte etneö ©taate§ in fo rjorjem 0Kafee bie Setjrmeifterin

feiner Sßoiitif fein, meint nicfjt bie Kontinuität be3 33oben3 märe? 2)ie

©genfcjjaften be<§ S3oben3 mirfen über biete iHnbernngen bei ä>olfe§

()inau§ fort unb treten immer al§ bie gleichen unter ben berfdjiebenften

©cmäubcrn fjcrbor. SDatjer mirb ber 931icl, ber oon ben medjfelnben 3tt=

ftänben be§ 9Soltfc§ fid) auf ben SBoben iidjtet, Oon felbft §um [yernblicf.

Sie 2(peitnineul)a(binfet tonnte nid)t immer äJftttetbunft etnel S33eftreict)e3

bleiben unb nictjt immer oon berfelbett ftaatenbilbenben Stoffe bemotjttt

fein; bod) ift fie unter alten SBcdjfelfätlen eines ber micrjtigften Sauber

ber SBeft geblieben, ©erabe bann unterfcrjeibet fid) bie politifdjc ©eograpbjie

oon ber politifcfjen ©cfd)id)te, bnfe fie burdj bie Betonung bei Unberänber-

ticrjen unb Unucrmüftlidjen, bas bem Söoben eigen ift, aud) eine 9tict)tung auf

ba§ SSerbenbe empfängt. Sie ^olitif, bie bem madjfcnben SSotle ben un=

entberjrlidjen ©oben für bie gufunft ftdjert, mei( fie bie ferneren $ietc

erfeunt, betten ber ©taat antreibt, ift eine äditerc „fltealpolitif" als bie,

bie fid) tiefen Tanten beilegt, med fie nur ba3 (Greifbare oom Sag unb

für ben Sag (eiftet.

B. $ic ©ren^c bes Organismus im Btaat.

Unter Sieren unb 9Bftamen ift bcr DrqanismuS um boßtommenfteit, "
?lV ?M '11

r
'

ü u
uuooHTonmieii au

in bem bie ©lieber bcm Sicnft bcS ©angen bie größten Ubfer an ©elo* Drgamsmu«.

ftänbigleit 511 bringen baben. SDät biefem äftafce gemeffen, ift ber ©taat

bcr s.Wenfd)eu ein äufjerff ititoollfonnuener DrgantSmuS; beun feine

©lieber bcmal)ren fiel) eine ©et6ftänbigfeit, roie fie fdjon bei nieberen

^flan^en unb Sieren ttidjt iuet)r oorfommt. @3 gibt tilgen unb

©djtoäinme, bie als orgauifierte SBefen ebenjo lunb ftetjen roie ber Staat

ber s
.l)(cufd)eu. ÜEßaS nun biefe als Organismus unoollfomineue SSer

cinigung oon äJ?enfcr)en
#

bie mir Staut nennen, ut fo geuniltigeu, einzigen

Seiftungen befähigt, baS ift, bar, es ein geiftiger unb fittlicber Drganis
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muS ift. £>cr geiftigc ^ufa mmcnljang tritt in bic ß fielen ber

ttertfdjen Drgantfatton, unb barauf pafjt aHerbmgS bann fein

6to(ogifdt)er Sßergtetdj mef)r. SBaS ben Organismus geifttg ffifjrt unb

leitet, baS i[t eben baS über bie SBett bet übrigen Organismen |)inauS

tiegenbe. Studj bic (Sntwicfelung bei Staates ift einmal bic (Sinmurjclung

bitrclj bic Arbeit ber (iiu^clncn unb ber ©efamtfyeit auf bem gemein«

[amen ©oben unb bann bie JperauSbtlbung ber geiftigen 3uf
otnmcns

faffung aller ©cwobuer mit beut ^oben auf ein gemeinfameS $iel t)iu.

3ene ift bic (Sntttricfetung beS Organismus, biefeS bie ber i()n leitenben

geiftigen Gräfte. 2>n bem f leinen ©otfftaat ber Sieger, ber ftdj behauptet

auf einer für Einbau unb Sdjutj eben geniigenben ^läcfje, über bic er

ohne äußeren Mnftofj fiel) nidjt IjinauStier&reitet, ift faft nur baS einfache

organtfdje SBadjStum tfjätig. Sobalb burd) ben (Sinftufe etneS mit

,jßau6errräften ober erjpanftber (Energie auSgeftatteten Häuptlings ober

burd) bie auSgreifenbe JpanbetStljä'ttgfett ber (Eingeborenen btefer Staat

mäcljft, ber einer tö einteile glid), fommen bic geiftigen Strafte in 511=

net)menbem äftafje in SQ3rr!fam!ett. ©0 pafjt alfo ber einfache SSerglctd)

beS Staate? mit einem Organismus mebjr auf bie primitiven als auf bic

fortgcfcrjrittcnen (Staaten. Sc f)öfjer ein Staat ftdj entmicfelt, befto met)r

tiürb ja feine gan^c ©ntmidetung ein JperauSwadjfen um ber organtfdjen

(Srunblage.

7. ü&cr bic »e= <pat man einmal gefunben, ba$ ber Staat al? DrganiSmuS neben
redjtigung ber anj)eren Organismen f)ödjft untiollfommen ift, unb bafj erft bie geiftigen unb

gZSTm rfn!s fittl^e" SKädjte, bie il)n burdjmatten , tiefe Unüottfommenljeit aufbeben,

Drgomiinus. bann wirb man bie ®rittf ntd)t auf bie ©rfenntni? eine? DrganiSmuS im

Staat an unb für fiel), fonbern bielmcljr auf bie ©renje be? DrganiSmuS im

Staate richten. (£aret) ift am frübeften ber QcrfenntniS nahe gefommen, bafc

bie SSoItfontmen^ett be? Staate? mit feiner itnbollfommenljeit al? DrganiSmuS
eng 5ufammenf)änge. gür iljn ift ja bie SlnjieljungSrraft örtlicher WitkU
punfte bie grofse Söebingung ber ©efunbtjeit ber Staaten. „2BaS bejentrali»

fierenb mirft, ma§ bie Schaffung örtlicher SBerwenbung non oeit unb Satent

begünftigt, gibt bem ßanb SBert, beförbert feine Seilung unb befähigt

bic ©lieber ber Familien, engere Berührung p bemalten." 1
) DrganiSmuS ift

i^war für Scfjaffle 2
) bie relativ tiefte aller büblicrjen i8e$cidjnungen be?

Staate?; aber ein @tü$punft ber Staatslehre fann nach, feiner ^luffaffung

biefer SSergleidj nietjt werben. 9cun mirb man ihm ütectjt geben muffen,

wenn er fagt, ber Staat fei nietjt ©rfebeinung be? orgamferjen, fonbern be?

neuartigen fojialen SebenS. Stcfjcrlicrj erfd)bpft bie Söejcicrjnnng „DrganiSmuS"

nidjt baS ganje Sßefen be? Staates. Slber fo wie c? nidjt bie göttliche

Seele be? SKenfdjen leugnen beiftt, wenn man fagt, ber $)ccnfd) fei ein

organifdjeS SBefen, fo ift mit ber ^Bezeichnung Drgani?mu? be? Staate? nid)t

auSgefdjt offen, ba\$ ber Staat ein fittüctjer DrganiSmuS fei. 5)aß biefeS
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33ilb bie SSnrftelluug crmetfen fann, e§ motte fööbereS auS bem fieberen

gebeutet roerben, bitbet fein ftinberniS. i£eilauffaffungen finb für bte C£t=

fenntniS unentbelirlicfj, fein Problem tttirb gteid) in feiner ©artgrjett be=

Wältigt, ©o tft and) unfere geograpl)ifd)e Sluffaffung beS ©taate§ unDoli=

ftänbig, aber fie tft e§ mit bem iöeroufjtfem , fief) auf ba§ befdjr&nfett 51t

muffen, maS am Staat geograprjtfcrj tft. girr mt§ bebeutet barjer ber Dr=

gant§mu§ beS Staaten met)r al§ ein 33i(b, nämlicf) eine mit allen Mitteln

ber geographifdjen Sßtffenfctjaft unb ftunft erforfd)bare unb barftetlbare Tf)at=

facfje. ^sn §erbert ©pencet'S 3
) langen Kapiteln über bie Überein=

ftimmungeu §rüifcr)en »body politic«, »political Organization« unb bgt.

unb einem CrganiSmuS unb bie barauS entftiefjertbe ^cotmenbigfeit, fid) ^uni

Stubiurn ber fokalen Drganifatton burd} baS (Stubium inbirnbiteüer £)r=

ganiSmett bor^ubereiten, ftitbet man nur ein ©djeiua bon foktaler Crgani=

fation. @S mutet unS röte ein leeret 93atfengerüft an, auS bem mir feinen

£urm Ijerüormadjfen ferjen. Sie fpe^ififerjen Gigenfdjaften ber Organismen,

bie burd) bie Sßerbinbung größerer 9Kenfct)en3at)len auf einem gemeinfamen

Sttaum unb 511 einem gemeinfamen Qwed entfiedert, ftubiert biefer $ßt)ito=

fopt) fo menig rote irgenb einer feiner Vorgänger. 90?an fann fid) feinen

treffenberen SBeteg benfeu für Spencer'S haften an ^Ibftvaftioneu unb für

bie !&crmed)fetung beS mannen SebenS mit ftarren Srjftemen unb Griffen,

atS biefeS Überfeinen einer fo mefentüdjen ©igenferjaft ber ftaatlicfjen €rga=

niSmert, roie e§ baS Soften am 23oben ift. @§ tft bod) gerabe, aU menn

^entanb ein Korallenriff befdjriebe unb »ergäbe babei, bafj bie VauaÜen=

tiererjen burd) il)re ftalfgebjäufc miteinanber unb mit bem 33oben 511 einem

©ankert üerbunben finb, einem 9tiff ober einer 3>nfel, ba§ etroa§ 5fteue§ ift,

ttneruorjl eS bod) nur auS ben alten ©(ementen tieftet)!.

SBenn fo biete ^erfucfie, unffenfcfiaftltcfi an ben Staat als Drgant§= 8
-

Xer u»'™*"

muS rjeranjurommen
,

}o roentg grucrjte getragen gaben, 10 liegt bte @taates mit fr$<

§aupturfad)e in ber Sefcrjränfung ber 23etrad)tung auf bie Sinologien noamm £m^-

jtoifcrjen einem Aggregate bon SDi'cufcrjen unb bem Söau eines organiferjen

SBefenä, baS al«? Organismus fjoct) über bem (Staat ber Sftenfdjen ftefjt.

Crc- finb bte ©trufturberrjättniffe , bte babei immer roteber öon neuem

berglicrjen werben. Slber in ttjnen gerabe liegt ber auffaßenbfte Untcr^

fd)ieb fttoifcrjen bem ©taat ber ÜDcenfdjen unb einem organtfdjen Söefen.

T)ort baS inbibibnalifiertefte ©i^eugnis bev ©djöpfurtg, ber SDcenfdt), ber

feine ^afer unb feine ßeile üon feiner SCBefentjett beut ©onjen opfert,

bem er fiel) etngttebert unb iit beut alle Teile einonber gleid) finb, jeben

SlUgenblid all fel&ftänbige ©efdjöpfe fictj an* ihm roteber IjerauSlöfen

fönnen. Tagegen im Drgani3mu3 eine Unterorbnung bco Teilen unter

baS ©onge, bie bem Teile irgenb etroaS bon fetner Selbftänbigfett

nimmt unb es im Sntereffe bev ©anjen mugeftaltet. 3)a^ bollfommcnftc

Tier ,^etgt bie ©temente, au* benen eS [idi aufbaut, iit ber benibai

größten ^Iblitiugigfeit unb Unfelbftänbtgfeit ; ber ooüfommenfte Staat
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ift ber, beffcn Sfirger ir)re Snbibibualität am reidjften im Xienfte beS

(Staate^ auSbilben. Selbft in ben lieijtaaten begegnen mir btefer Uim

roanblung bcr urfprfingtidj gleiten ©lieber in meit boneinanber der*

fdtjtebene SBerljeuge.*)

üDtou tonnte einmal glauben, in ben "Sflabeuftaaten mit raffentjaft ber

fdjiebener ÜSebölferung eine 2lnnät)erung an fotcfye Drganifationen ju er

bliefen, inbem bort eine Im her begabte Stoffe eine anfdjeinenb niebriger

angelegte jroang, für fie ju arbeiten. 2lber bie StTaberei ift nun gerabe in

allen ben Säubern aufgehoben, roo bie meiteft berfctjiebenen Waffen, bie

ibeifje unb bie fcrjroarje, fiel) in btefer SBeife übereinanber gefdfjidjtet hatten.

Unb roenn and) bie freigelaffenen Sdjroarjen immer im allgemeinen tiefer

ftel)cn merben al§ ihre meinen SOittbürger', mirb bod) nie nuijr bon einer

fdjarfen Verteilung ber Waffen nad) ihren gunftionen im fojialen DrganiSmuS
bie Webe fein tonnen unb nodj meniger bon einer nod) meiterge^enben

Sonberentroicfelung als Präger biefer gunftionen. ?tud) Ijier [)at ber Sföenfdj

fein bon bem Wafj ber Söegabung unabhängiges "ftedjt beS "jnbibibuumS

äurücferroorben, i>a% er nad) ber Sage ber Sad)e niemals tjätte berlieren

füllen.

Unb menn auf ben erften
s
-8(id bcr Urfprung beS SBergIeict)e^

jroifcrjen Staat unb Organismus in bcr ÜBereinigung einer 9ln?;arjl bon

(SingelorganiSmen 51t gemeinfamen Seiftungen liegt, bie an bie (Stngelnen

unb ©ruppen nad) bau ©efe£ ber Arbeitsteilung berteilt finb unb

bifferengterenb auf fie mirfen, fo ergiebt fiel) bod) batb ein grofjer, tief*

getjenber Untcrfdjicb in bcr 2lrt btefer Differenzierung, bie in bcr orga=

mferjen ©ntublage beS Staates bom ©oben, in bcr getfttgen Drganifation

beS ©taateS aber bon ber Verteilung unb 3ttcr)tung ber gunfttonen ah'

fjängt. @S lann eben beStjalb. bon Organen beS (StaatSorganiSmuS nur

in befdjränftem Sinne gefprodjen merben
(f.

u. <5. 16). So finben

mir in alten ©efcllfcfjaften bcr SJfenfcrjen immer baS Snbtbibuum ttrieber

unb erlennen gerabe barin ein £>auptmer?mal tfjver ©tauten, baf? bie

©elbftönbigfeit ber Snbibibuen itjrer Drganifation Sdjranfeu jierjt.

9.set3ufammen> $Q§ ftofflid) 3ujammcnf)ängenbc am Staat ift nur bcr $ oben,

bind) ben ©oben, unb barjer beim bie ftarfe Neigung , auf ifjn bor allem bie potitifdjc

Drganifation gu ftü|en, als ob er bie immer getrennt bletbenben SWenfctjen

^ufammcnjmingen tonnte. 2)er Neigung, bie 33cmot)ucr eines Staates

fo eng mie mögltefj ^ufammen§ubrtngen , entfpringt auf nieberen Stufen

bie Bereinigung etiler um ben Häuptling im üöftttelpunft bcS SänbdjenS

unb auf rjüljcren ber Stabtftaat bcr Semiten unb ©rieerjen, bcr aud)

fpäter nod) oft roiebergefetjrt ift. 216er aud) biefe 3ufaimnenbrängung

änbert nichts an bem liefen ber ßufammenfctmng beS ©taatSorganiSmuS

auS vsubiuibucn, bie irjrcr Selbftäubigfeit immer nur borübergetjenb
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firf) begeben, bie immer bettiegticf) bleiben, immer bie gäl)igteit betoafjren,

fid) bunt burdjeinanber gu fRieben unb über meite Entfernungen t)in §u

manberu. 3e größer bte SOtöglicfjfeit beS AuSeinanberfaltenS , befto

wichtiger atfo ber ©oben, in bem foiool)l bte gufammettljängeubc ©runb*

tage beS Staates als aucfj baS einzige greifbare unb ttngcrftörbare 3eu
fl-

lüo jetner ©inljeit gegeben ift.

9itt£it ber Staat auf ber orqantfdieu SBerbinbunq ber SDtenfdien
10

-
2er Soben

' '

gt* <
,m ®e,c" beS

mit bem 33 oben, fo ift bamit metjr als feine ©runblagc gegeben. Seme Staates.

©röf$e unb ©eftalt, tote fie bttrd) bie ©renken beftimmt ftnb, gefeit

atferbingS nidjt aus biefer ©runbfage rjerüor, fonbern werben in fie

Ijincingetragen, aber nidjt otjne oon Anfang an ben ©nflujj ber Unter-

lage 51t erfahren. 9Migiöfe unb nationale Stfotioe, gefdjidjtlidje ©rinne*

ruitgen unb nidjt gum mentgften ber mädjtige SSille eines (Singelnen nurten

ftaatenbilbenb. Seitenbe (Gebauten bentädjtigen ftd) ber ©eifter unb

leiden ben üßMHen aller ber Qshtgehnenfdjen eme3 beftimmten ©ebiete§;

unb fomeit nun biefe (eitenben (gebauten reicfjen, reidtjt aud) ber «Staat.

§at er fief) aber einmal feine ©renge gebogen, bann finb bie Vorgänge

ber Stbfcl) tiefm ng, ber Ausbreitung, be§ Au3taufdt)e3 an biefer ©renge

unb über biefe ©renge genau mie in ber s$eript)crie eineS jufammen*

gefegten Organismus. Unb fo ift benn in allen SebenSäufeerungen beS

Staates ber geiftige" 3ufammenf)ang au
f

oer förderlichen ©ntnblage

luirffam. £>aburd) ift ber Organismus im Staat eine 3Öirtlid)feit ebenfo

gut mie bk geiftige ©emeinfdjaft eS ift. Allein in biefem Sinne, aber

nur in biefem, t)at aud) ber alte ©oppefoergleidj : 3)er ÜÄenfdj ein Staat,

ber Staat ein ÜDfenfd), nod) eine gemiffe Söeredjtigung. $)afj in ba3

©eiftige beS Staates oon biefer organifdjen unb SBobengrunblage fein
-

utel eingebt, geigt bie Staatenentwirfelung öor allem in bem ©egenfajjj

oon fteinräumiger Anffaffung beS Staates, bie auf engen glädjen gebetet,

unb grofjrättmiger, bie in weiten ßänbern bjeimifd) ift.

£>ie finge ^ßotittf mirb barnad) ftrebeit, bie ett)nifdt)en ober fokalen

©egenfä$e in einem Staate nidjt atlgu geograpljifd) werben 51t (äffen,

um iljnen nidjt bie Slraft gugufürjren, bie fie aus ber SBerbhtbung mit

bem SBoben in gcfälirltdjem ^af?c gießen tonnten. S)ie territoriale

AuSeinaubcrfeluing ber politifdjen ©egenfä'jje in ber jungen Union uadj

sJtorb unb Süb ift frül) unb mit 9icd)t als eine ©cfaljr für ben inneren

3ufammen()ang erlannt morben.

©in groetter 3ufammenl)aug mit bem ©oben ift geiftiger Statur. n - «wfHge 0«

(Sr liegt in ber ererbten ©ctoolmljcit beS ^ufanuuenlebenS, in ber gemein*
|e

"SoSn.
8"

famen Arbeit unb im SBebürfnte beS SdjutjeS gegen aujjen. 3cne
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ertuettert fidj 6iö ^n bem sJ^ationallicnutfufcin, öaö lUuütoncn von äRenjdjen

yifammcnljält; auS ber gememfamen Slr6eit mad)fcn bic
r
yifammenb,altenben

mirtfdjaftlidjcn ©onberintereffen bcr Staaten Ijertior; imb ba$ Sdjut3=

6ebtirfm8 giefct einem Jperrfdjer bic SWadjt, ben ßufammenrjalt aller

öeroof)tier eines Staate* ,m erjromgen. Sludj biefer |}ufammenl)ang

jteljt nietjv uon feiner Waljrnng am beut ©oben afö bic üblidje nnffare

Sterminologie ber (Sefdjidjtfdjrei&ung aljnen lär.t. 3Son ben jtoei „trieben",

bic bic (S)cfd)id)tfd)rcibcr auS ber Seele beS c\vicc£)ifc£)en SBotfeS heraus

gefdjidjtSbitbenb inirfen (äffen, bcm „%mh üortoärtö ,yi bringen, Stdbte

,yt bauen, Staaten 51t grünben nnb fidj in ,^al)lrcid)en Sfnfiebelungen

immer neu 51t güebern nnb ju geftalten" nnb bann „bcm anberen 2rteb,

ba8 ©emeinfame iljrcr Nationalität feft$uf)aften nnb allen xHuSlänbern

gegenüber |id) afö ©in Sßotf ,yi fügten" 5
) ift bcr erfte bnrd) bie geo=

grapl)ifcl)e Sage; in bcr ja fdjon bic pl)bn^ifcl)e Weitung mit gegeben

ift, 51t ertlärcn. 2)aS ift aifo fein innerer Iricb, fonbern ein $olge=

(eiften äußeren (Sinflüffen imb (iinbrüden. £cu ©runb beS anberen

fudjen mir in bcr ©efdjtoffenfjeit ber ©ebietc, in benen bie Cintmirftnng

oor fid) ging, bic ol)nel)in bnrd) irjren ftäbtifdjcn ©tjarafter baS ©efül)l

beS 3ufammenf)angS 1^ r^ c - ^° m ©egenjali ba,yt öon bem „ftaatS=

bilbenben Xrteb" gefprodjen mirb, ber in ha* ©emüt ber Sßpnijier

uidjt fo gepflanzt fei, luie er überall bei bm Snbogermanen un§ begegnet 6
),

ba ift el mieber bie grunbuerfdjiebene ©e^ietjung l)ier aeferbanenber

imb bort Ijanbeltreibenber ©emeinfdjaften ^um SBoben. ©er ©oben ift

nid)t bloft ber Sdjaupla^ nnb ©egenftanb bcr gememfamen Arbeit,

fonbern auS itrat fommen bie grämte biefer Arbeit, bie oon feiner

©üte unb StuSbeljnung raefentlicl) abljängen. 3)ie ©emo^ntjeit be§

gufammentebenS oerbinbet nidjt blofj bie ©lieber eines ©olfeS mtt=

einanber, fonbern and) mit bem ©oben, in ben bie Dtefte bcr öer*

gangenen ©efd)ted)tcr gebettet finb. @S entmideln fidj barauS reügiöfe

üBejietjungen $11 ^eiligen Orten, bie oft biet ftärfere ©anbe roe&en als

bie einfache ©eroorjnfjeit ober bie gemeinfame Arbeit. Unb baS Sdjut^

bebürfniS umgtebt baS Sanb mit feften ©renjen unb baut fefte Orte,

bereu näcfjfter groeef bie $eftrjaltimg beS ©obenS ift, unb bie bem ©oben

fet&ft angehören.

C. $>ie Elemente beS ftafttüdjen Organismus.

12. ©er $a..s- £>er $au§ftanb geroäljrteiftet bie midjtigfte aller (Stgenfdjaften

ftanb
- beS Staates, bic Stauer. W\t biefer ift bie ?inSbreitnng mit gleich
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artigen @tgenfdt)affcen über ein roeiteä (Gebiet rjin eng oerfnüpft, b. f).

mit bem §ett(tc£)cn ßufammenrjaug ber räumlicrje. 3m §ausftanb er=

neuem fid) ununterbrochen bie (Generationen, Don ()ier gcJjt bie SJcoglicfj*

feit au£, im Staat bie (Erwerbungen nnb Gsxfatjrungen ber aufeinanber=

folgenben (Gefd)led)ter an^njammchi nnb feine STräger nid)t nur §u erneuern,

fonbern aud) 51t üermerjren. 3ur bie (Sntwicfetung be<§ Staateso ift bie

SidjerfteUung feiner Sauer im .Vmu^ftaub bie SebewSfrage. £b biefer

nun monogamifd) ober potrjgamifd) , ob auf ©injet* ober @tamme§beft|

begrünbet ift, änbert baran ntcr)t§.

Sin Sierftaat tft ber 2lu§gang§punft für bie Staatenbilbung ba§

©efd)tecfjt§leben ; ber ©efcfjlectjt^trieb unb ber £rieb ber Sorge für bie junge

33rut fterjen im Sßorbergrunb. ?llle $nfeftenftaaten finb auf ber letzteren

aufgebaut. 9lber im mcnfd)lid)en (Staat finb biefe Sorgen bem £au§ftanb

jugewiefen, unb ber Staat f)at mit ifjnen nur auf jenen unterften, weit

jurücfüegenben Stufen 51t tfjun, wo er mit bem ,\>au<3ftanb äufammenfäHt.

9hir tjier ift bie Übcreinftimmung mit bem Stierftaat beurltd), a(terbing§

immer nur im Stammen be§ 2tggregat=Organi§mu§, beffen ©lieber fidj aud)

ben ^werfen ber gortpflanjung gegenüber felbftänbig ermatten.

3n biefer ©efdjaffcnfjett be3 ftaat(id)en DrgantSntuS liegt enblid) bie
13

- **.®hl»d'

grofte SSebcutung ber (Einleimen fd)en, bereu natürliche Überctnftimmung

über ade ttnterfdt)tebe ber JpauSftänbe unb fokalen (Gruppen fid) gelteub

unb ade biefe Slbglteberungen ät)nlicf) maerjt, au<3 aüem 3erfaU uno

allen Sßerwanbtungen äludidje Wtebcr tjeroorruft. £)ie Üttcnfcrjcn geljen

aitio einem Jede be3 SanbeS in anbere 'Jette ü6er unb üertaufdjen

eine Seiftung für ben (Staat mit ber anberen. 9iur bie SobenUnter*

fdjiebe, au$ benen berfdjtebenarttge 95e§tet)ungen ^u ben Söemoljuern ent*

fielen, erzeugen burd) 9(bftufungen ber Sage, ^ufamtnenbrängung unb

SBerbinbung etwas, wa3 mit Drganbitbung tiergu'crjen werben tonnte. 7
)

So fommt e§, ba'ß man fid) in ber geograplüfdjen Söefdjreibung eme§

Sanbe§ aud) tuet leidjter ber Söergteidjung mit einem Drganftjftem bebient,

üon pertpt)erifd)en unb jentralen ^roöinjen unb bergteietjen fpridjt, als in

einer etbnograpbifd)en SDarftellung.

D. $>ie Organe beS Staates.

$)er Organismus untcrfdjeibet fid) Oom Aggregat burd) bie organ« u
-
2ie Crf ll,ü -

fdjaffenbe Seilung ber Arbeit. Sc ndfjer ein Organismus beut Aggregate ilt uttomug 6*

ftet)t, befto weniger bifferengiert finb feine Organe. 2>u ber ©tgentüm* W*ft

(id)teit be3 ©taatSorgantSmuS liegt eS, bafe er nur in geringem SDtafte

feine Elemente uiubilben faun. Sei it)iu liegen luelmeljr in beu Unter
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[Rieben feines Kobens unb ber räumlichen Verteilung
[einer SBeböIferung über biefen 23 oben bic toidjtigften Urfadjen

ber Drgan&tlbung. SBir finben baljer immer im Sßorbergrunb bie grofeen

©egenfä$e ber peripl)cri}d)en unb centralen s
-J>rooin;,en, ber öeefüfte unb

beS ömnentanbel, ber ®e&irg& unb gtac^fanböroumgen, ber ©tobte unb

bes SanbeS, ber bidjt unb bünn bcoülfcrtcn (Gebiete emeS Staates. Sein;

biete gefd)tcr)tltdje ttnterfdjiebe auefj im inneren ber Staaten berufen auf

geograbcjtfdjen ©runbtagen. 2)er gefdjidjttic^e ©egenfafc ber alten unb

[ungen Staaten in ber norbamerifantfdjen Union ift sugleidj ein ©egen*

fatj gtoifdjen atlantifcfjcn unb pactfifct)en, öftlidjen unb toeftßdjen, feuchten

unb trod'enen, bidjtbeoölferten unb bünnbeoölferten (Gebieten. 2Bir fjaben

gefefjen, tote innere Unterfd)iebe ber SSößer unb Staaten fidj geoQraptjifct)

gu lagern ftreben, um an Sebeutung 51t getotnnen.

15. ssitaic seit« ©ngetne STcite eines Organismus fjängen enger mit bem Seben

beS ©angen gufammen als anbere. äftan mufj itjre Stelle im Drganis*

muS rennen, um ifjren tootittfdtjen SSert 51t öerfteljen. Seber Staat £)at

Sßroöingen ober Segirte, beren SSerluft ifjm ben Stob bringt, unb anbere,

bie oljne ®efaljr üerloren toerben tonnen. Solche üitale Steile ber

Staaten finb oor allem bie, in benen bie SebenSfäben beS SßerterjrcS

laufen. (Sin großes Saub faun feine Seelüfte ober feine offene Strom*

oerbinbung mit bem ätfeere ntct)t entbehren. £>er mit bem SOceere Der-

binbenbe Unterlauf eines gtuffeS ift unerfe^ticr)
, für ben SdjiffaljrtSroeg

beS Mittellaufes fann eine (Sifenbarjn menigftenS geitraeilig eintreten.

SencS finb Sßerte, bie fortfdjrettenb mit fteigenber Kultur road)fen, biefe

mögen geitroeitig abnehmen.

Saunen mit feinem Salg unb feinen gifdjereten, ben feigen unb ber

SSotte feineS JpinterlanbeS, biefen mit SBaren unb SSerfe^r erfüllten Styfcl

eineS oben, Weiten, meglofen SanbeS, fonnte man einft als ein fjödjft inbiüt=

bualifierteS Organ fongentrierten SebenS begeicrjnen. $on ber £>onau gurürf=

gebrängt, märe Serbien unheilbar berftümmelt. 2)at)er fein fefteS galten an

93elgrab. Solare SSorteile finb uicfjt gn erfetjen. £)ie Sdjroctg ift ofjne

ifjre 2Upengrengen auf brei Seiten ntcrjt benfbar, mäfjrenb bie SluSbefjnung

iljreS nörblicrjen £>ügeltanbeS über ben 9tljein fjinauS ober bie Umfaffung
eineS mefjr ober meniger großen £ei!eS ber $ura burdjauS nierjt ebenfo gu

ifjrem SBefen gerjört.

16. @eoQ rapi)ücii @{n5 ^e inneren Unterfdiiebe eineS Staates aröntenteitS aeoqrapliifdi
mertnotifte Seite . ,. . . , .. «. «.-„-«,.,? ?, .

eines Staates, begrunbet
, fo bestimmt bte geographica Segterjung gum @eiamtorga=

niSmuS tfjren 2Sert. £)aS gilt üon ben eingelnen geograprjifcrjen ©r*

fdjeinungen, roie Oon ben ^rooingen unb ben natürlidjen Sl&fdmitten.

®eograptnfd)e Elemente eines SanbeS, bk in ber Stiftung feiner toidjtigften
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©tgenfdfjaft roirren, fjaben Den größten äßert, tuetf fie fiefj §u einer

Summe fcfjoit oorrjanbener Vorteile fummieren. $üx bie ^ßrjrenäen-

Ijatbinfel finb bte Sßörenäen öon befonberer SBebeutung, roeit fie bie §atb=-

infeluatur faft bis jum Snfularen [teigern. 5n ber älteren (i3efcf)tcf)te

ber Slpenuineuljalbinfel tarn bem Sßo eine äl)nlid)e, roidjtige ©teile tüte

in ber neueren ben Sltpen 51t; aucr) er fteigerie ben SSorgug ber .v>alb=

infetnatur. SSte oiel roeniger bebeuten in anberer Sage mächtigere ^lüffe

als biefer. (Sine [teile, fjafenreicfje Stufte fteigert bie Vorteile, bie einer

3nfe( oljneljin 5idommen, nnb oermerjrt batjer bie poltttfcEje Straft beS

3ufelftaateS. gür ein Sanb öon öorroiegenb fontinentaler ©ntroidelung

bebeutet fie ötel roeniger. $ügen fiefj [oldje (gebiete einem Staatsgebiete

\u, bann entfielen oft pfötjtidje (Steigerungen ber pnlitifdjcn Sebeutung.

Sie praftifdje ^onfequett^ ber orgamfäjen Sluffaffung tft bie 33erur=

teihtng ber meerjanifdjen ©ebietSnerteilungen, bie einen poüttfdjen föörper

rote ben Setajnant eine§ gefcf)tad)teten JtereS beljanbeln, ciu§ bem Stürfe

unbefünnnert roo unb roie groß f)eratt§gefcrjuttten roeröen, roeit e§ bod) nid)t

uiefjr auf ba§ Scben anfommt. So fann man tum ©nglaitb fagen, baß fein

ÖerauSfcrjneibcn be§ 9ftger=93enue=St)ftem§ 6i§ San unb ?)ota ben galten

roeftttdjen Suban oerftümmelt unb befonberS ha? gefunbe, b. I). organifdje

ÜSadjStum ber beutfcfjett unb fran^öfifetjen Kolonien an ber ©olb« unb

SHabenfüfte unmögtid) gemadjt l)at. £eutfrf)lanb (jätte atteS sKed)t, eine 2lu§=

beljnung an ben fdjtffbaren 33enue unb Seiger 51t verlangen, fo roie e§ fie

an bte großen Seen, ben Sambeft unb ben Sfabfee, gewonnen (jat.

£>te politifdje Arbeit eineä Staates tft über fein ganzes (bebtet 17.«Krtwaf«

Inn ntdjt fo ocrfdjiebenartig, bafj burd) fie bie Crganbilbitng roefentlid)
9 0^^

geförbert roerben tonnte. Sie Unterfdjicbc ber Sage unb bie Äonjen*

tration reidjen gur Drganbilbung nidjt rjin. SDte roirtfdjaftlidjc Sirbett

aber tft abhängig 00m Slluna unb öon ber ©obenart, §toet (Stgenfdjaften,

bie politifd) ot)ne unmittelbare Öebeutung, bodj geeignet finb, bie totrt*

fcrjaftticfjc unb po(itifd)e Sebentung ber Sänber tief oerfdjieben 51t matten.

3Senn ein Staat eine ^ßroöinj roegen u)reS ©etretbe* unb bie anbete biegen

üjreS Jpotg* unb eine Dritte roegen ÜjreS Silberreid)tiuroö notig bat unb

barum fie feinem (Gebiet anfdjlicßt, fo fteljen fie tfjatfädjjftd) jpi bem

ganzen Iffitrtfdjaft&OrganiSmitS roie Organe. SSeriiert er etnS baoou,

fo oerarmt baS gan^e unb roirb einfeitig. Csft Dagegen ber ÜEBirtfdjaftä

Organismus beS Staates fo, bafj bie ©cbiete iljvc Wedinung in ber ^u

geljörigfcit ba
(
yt fiubcn, fo roirb ber 3ufammenl)ang beä ©angen um fo

fefter. Sigppten in feiner Stellung im SRömtfdjetl Sicidi tobet immer eiueo

ber grofuirtigftcn 33etfpicle eines? gang 511m Drgan beruutergebriidteu

©ebietes fein.

ülaßel, $o!itif^e ffleogratfiie. "J
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Sie politifc^e Unfreiheit x'lgnpteiiö, ba§ allein unter allen romifchen

^robin^en feine Sßertretung (jatte, nie fenatorifd), fonbern immer faiferlid)

mar, berbanb fiel) mit feiner niirtfdjaftliclieu Ausbeutung, um au§ biefeniSaub

Die mtdjttgfte ©tüfce ber SOtarfjt be§ Maifcr* ju madjen. i'igupten luar in bor=

rümifeber $eit bie erfte Stnanjmacfjt ber mittclinccrifd)en SSelt. 2)iefe§

SÖiufter für bie intenfibe Ausbeutung eine» $oben» unb 5Bolfe§ mürbe beu

Römern nidjt bergebenS uorgeljalten. Sie Körner futjren fort, aus
1

bem

Sanbe ben möglid)ft (jofjen lirtrag fjerau§äutt)irtfeljaften. 3)ie Sagiben

befonber§ maren itjve ßeljrmeifter. Ägypten mürbe inte ein xUrfergut bemtrt

fdjaftet. Sie Ütönter Ijaben mefentlicrje SBerbefferungen in ben banalen unb

©djleufen eingeführt. !^e abhängiger Italien bon ben anberen (Setreibe

liinbern mürbe, befto roicr)tigex mürbe ber SBefifj lllgnptcus. Ägtmten unb

5lfrifa lieferten jmei Srittetle be§ ©etreibeS, ba§> $raiien §u feinem Unter

tjalt in ber fpäteren $aiferjeit braud)te. Surd) 3lgt)pten Ijielt Der ftaifer

Italien in <Sdjad). S3cfpaftan fidjerte fiel) bie Krone, inbetn er Italien burd)

feine Gruppen befehlt lief? unb bie ^errfdjaft über Ägypten fclbft ergriff.

©nglanb ift gegenwärtig int begriff, Ägypten ju einer berfetjrSpolttifdEj

äljnlid) midjtigen Drganftettung in feinem SSeltreidje umjubÜben.

i8. «Kotiuenbige 2lud) ht bem mirtfdjaftltcfjen Organismus tommt aber bocl) ftctS

totSaSt^en °ie ©innme ber Übereinftimmungen in beu natürlichen ©igenfdjaften ber

DrganKtbung. (£rbe tDteber gut* ©eltung unb brängt bie Xenbeng auf Drgan&itbung

gurücf. Sn bemfelben ©inne roirft §ugfeict) bk ©runbcttmttdjfett ber

SJcenfcfjen über bie roeiteften ©ebiete t)in. ©te verbietet e§, bajg man fic

gruppemneife auf bie Sauer roie bie 9täber einer 9Jcafcl)tnc bel)anbc(t.

Sie 9cieberrjaltung ber ©emerbtljättgfeit in Kolonien, bie baS ÜDiutterlanb

^ur einjettigen (Srgeugung bon ©tagen beS SanbbaueS unb ber SSie^uc^t

grotngen miü, gelingt auf bie Sauer nidjt. ©benforoenig bie Slbfdjfiefjung

t>an natürlichen ^anbeföroegen §u (fünften berer bcsS ÜJcutterlanbeS.

(Spanten tjat über fold)e SBerfudje fein ^olontalretd) in Stmertfa eingebüßt,

Sänemarf in bem gleichen ©eftreben Sslanb ftcfj entfrembet. v>ollanbS

(Schließung Antwerpens (im toeftfältfetjen ^rieben) fdjuf einen unorganifdjen

3uftanb boll Übeln unb ofjite Sauer, üftod) weniger faltbar mar bie

Wettere Abfd)tieJ3ung ^Belgiens burd) bie fjotiänbifdje Q3efetutng aller

wichtigen (Straften* unb Äanalpunfte. $ür (Snglanb liegt bie größte

©djtüierigfeit SnbienS je|t in ber Unmögltdjfeit, bie bem SKutterXanb

Abtrag tfjuenbe ©ntwicf'etung beS bid)tbettöll
!

ertcn Öanbe^ auf Snbuftrte unb

^mnbel l)tn entfctjieben 51t fjemmen.

19. Ter stampf um ^ebc menfctjttcfje ©emetnfdjaft ift beftänbtg im Äampf mit ber
ben Organismus.

s)(u£enlt)eU
- unb m it fitf, felbft um tf)r felbftänbigc^ Seben. ©ie miU

ein Drgani^mu§ bleiben, unb ?ltle3 arbeitet in bem einigen Söedjfel Don

2luflöfung unb 9teubttbung, ber bie (5>efcr)icX)te bebeutet, baran, fte §um

Organ tjeruntergubrüden. @S ift augenfctjetulid), ba^ ifjre (Stellung in



D. Sie Crgcme be§ ©tcmte§. 19

biefem Kampfe fcfjr feiner ift. 3Bir fefjen ununterbrochen bie ©nglieberang

felbftänbiger ©giftenden in größere ^Bereinigungen öor fidt) ge^en unb

fetten burcl) neue 2frt§fonberungen erfe|t roerben. feilte giebt eS auf ber

(Srbc nur ö4 Staaten, bie ben Hainen fetbftänbiger oerbienen, roo eS

nod) not* einigen Sat)rt)unberten ebenfobiel ^aufenb gegeben (jat. ©er

2Bettberfet)r arbeitet barauf ()in, bie gan^e Srbe in einen einzigen roirt-

fdmftlidjen Organismus gu berroanbetn, in bem bie Räuber unb SSölfer

nur nod) metjr ober weniger untergeorbnete Organe finb. SBie biete

Ströme bcS SSettr-anbelS fliegen je|t fdjon Sonbon 51t ! (£3 braucht bie

größte (Snergic unb 2tu3bauer eines 93otfe§, um fid) in biefer $entraft=

fterenben Söeroegung friiturtid) unb potitifd) fclbftänbig §u ermatten, Sßotitifd)

roirb jenes grofje^iel jü0^( niemals 51t erreichen fein. Smmerfyin oerroirfüdjt

ftcf) baS nie 2)ageroefene bor unferen Wagen, baf? menigftenS ein ©rbteil

auf roirtfdjaftüdjem üEßege ein polttifcljee ©ange roirb: Sluftratien.

(SS getjört §um organifdjen (Efyarafter beS Staates, bafj er als ein 20 ßorreiotion

©an^eS fid) beroegt unb roädjft; unb roenn aud) nur feine (Sfemente fid)

bemegen unb bermetjren, ift eS bod) 33eroegung unb SBadjStum für

baS ©an^e. 3)ie 3unaljme au emei* ©teile fommt allen anberen ©e=

bieten a(S ein guroadjS oer ©umme beS SBobcuS, ber SBeroofjner unb

ber 9Jtög(id)feiten 511. 2)aS roäre nicfjt möglich, roenn ber Staat nirf)tS

luäre als bie »universitas agrorum intra fines cujusque civitatis«,

roie it)n eine platte Definition Ijciftt. 2(udj roenn nidjt in SBegen, ©reii5=

ftricfjen, ©efefttgungen ein @emeiu6cfi£ läge, ber nur beut ©anjen bient,

füllte bod) balb jeher §auSftanb, bajj bie Sdjabiguug beS ©angen üjm

i^abet unb ba§ ©ebenen bei ©an^en ttmx frommt. SiefcS ©emein^

fdjaftSgefid)! nimmt in mobernen Staaten ben auSgefprodjcnft terri-

torialen $ug fln, ber fid) burdj eine l)od)gefteigerte (I
-

mpfinbI'id)feit gegen

ben fteinften Übergriff in baS Staatsgebiet funbgiebt unb einen ©eöietS

öerluft als einen unerfefjlidjcn Sdjaben ber ©efamtf)eit erfdicincn täf-t.

3n einem 2£ggregat*Drgantgmu§ aus fo gleichartigen (Elementen

rote ber Staat ber SKenfdjen fommt bie Korrelation ber Seile ftärfet

pr ©eltuug als in Organismen mit beftimmteu Organen. Sljr SBefen ift

emfadjer bitret) bie gleiche ©runbtage, bie gleichartigen (Stemente unb

bie grof3e Stellung beS 3entratorgan§. ^aubtfädtjlidt) bon biefem bangt

iljre SBirffamfeit ab, beim e3 beberrfdjt bie inneren 9Ser6mbungen.

S)a3 9fte| ber ÜBerfeljrftoege fein in ben böber entnudclten Staaten »• «oneiotionim

jeben Steil mit jebem anberen in SBer&inbung. Überall ift baburdj bie

•^ertpberic beS Staates mit bem politifdien äKittelpunfte befonber* eng

oerbunben, benn beibe bienen in berfdjiebeuer SBeife bem 2ibun beS

2*
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(fangen, ©o tote c3 eine tteftiegenbe, itidjt immer fidjtbarc, nur unter llm=

[tänben 51t STagc trctcnbc SBerbittbung unter ben politifdi ttridjttgften

Stellen etneS SRetdjeS giebr, )"o ucrfnüpft im ©tofjen bet ttnrrfdjaftttdje

üBerteljr bie entfernteften Wcbiete bcr gangen (Srbe. §tcr beruht bie

S-Berbinbung in ber 2fa3brettung eines IJcetjess gejdjtdjtltdjcr Strü^

mungeit über bie (£rbe t)in, burd) bereu ^ufammentreffcu unb lurdi

freuten eben beftimmte ©teilen beim SluSgang, am ßtet, in ber ÜKtttc

ifjrc grofte öebeutung burd) eine oft überrafdjenbe SBrrfung in bie [Jernc

erlangen. Sn ber^lusnütiung biefcr^erfcljrS'.ftorrelationcn liegt bie erftauu

licfje politifdjc (Sjpanfiotraft bcr großen toanbelsmädjte, bie fidj faft fprung

metfc über bie (Srbc ausbreiteten, inbem fie bie großen nrirtfdjaftttdjen

2lntnüpfung§punfte polttifd) befeftigten.

Sie 3ufammenbrängmtg alles S3erfefjre§ jnrifdjen bem nörblidjen

3ltlantifdjeit unb beut iynöifcljen Djean in ben Kanal üon @ue§ ruft eine

enge SBe^ieljung gmtfe^en @ue§ unb Sonbon unt> Sue§ unb S8om bat) berüor,

ben fünften, mo bie £>errfd)aft über ben ^noifdjcn Djean ausgeübt wirb.

<So empfanb einft fein ^unft bcr alten SSelt bie Erfolge :)unus in Sberien

fo ftarf roie Karthago, benn ein Seil ber ©röfje öon Karttjago l)ing Oon

ber $8et)errfdjung ber Strafe öon (Gibraltar ab. Sie SSieberbelebuug biefer

•Strafte am (Snbe be§ 13. ^al)r^unbert§ hatte in ber gerne bie munberbare

Q3lüte $8rügge§ gur 5-olge, überhaupt mürbe baburdj glanbern ber graftc

£aufd)marft füb= unb norbeuropäifdjer (Srgeugniffe.



3>eir $ufanunenl)ftng jungen SSoöett

uttö Maat.

E. 2>er Sotten in ber (Sntroitfelnng be3 Staates.

£)ie (Snnuidelunq bringt audi im Organismus be§ ©taateS nur 22
-
^ er s8oben

™ -. . T - «i. «-. «n * , «• • r ift im Staat

ba§ jum SSoridjetn, maS bann lag. yctdjts yceueS tommt gingu, nacg* bmi ben erftfIl

bem bic Sefrudjtung gefd^etjen ift, als roa3 ber roadjfcnbe Organismus anfangen an.

bitbet unb umbitbet. Sn btefer (Sntttricfetung ift fein s
JuJ3 unb fein

©prung, fonbern bie eine Stiftung roirb unter allen SBerroanblungen feft*

gehalten: ©oben mit 9ttenfdjen in fefte 93er6iubung 51t bringen, ©o*

weit ber ©taat DrganiSmuS ift, öoH^ietjt fid) bit (Sntroicfeutng einheitlich

öon ber SBcr6inbung weniger Sftenfdjen mit einem gfetf ©rbe bi§ hinauf

511m ©rofeftaat, ben biete ätfenfdjen auf einem grofjen ©tuet @rbe bilben.

ÜDton fieljt auS rocftfädjfifdjen (Sauen ein Äönigreid) SBeffejc, auS biejem

(Sngtanb, ©rofebritannien unb ba§ größte SMtreid) fjeranroadjfen. 2)ie

(Siemeute bleiben immer biefelben, aber it)re ©ejieljungen ftnb nidjt

immer gleidj eng unb traben nidjt immer bic gleiche [Jorm. 2)octj füljrt

buret» iljre Söanbtimgen fidjer biuburd) bie Siegel, bafe [ebe 53 e =

5 i

e

i) u n g c i n eS 33 lf c S b e r 33 ö 1 f d) c n S g u m ©oben p otittf et) e

formen anjuncljmcn ftrebt, unb ha^ jebeS politifdjc @e-

bilbe bic 3Ser6tnbuug mit beut ©oben [ttdjt. $eSroegen faun

auf feiner ©tufe ber ©oben fe()lcu. @r braucht allerbmgS uid)t audj

g(eid) im Tanten beS potitifdjen ©eöilbeS ,yi crfd)ciiicii, baS aitd) in

anbercr 33egtet)ung fiel) mic bom Öoben foSgetöft gebaren mag. Tic

lafalifierten ©enteS, bie ©cfcl)fed)ts=- unb SDtorfgenoffenfdjaften, auS benen

(Sibgenoffenfdjaften, ©täbtcbüubc unb ,utlet;,t Italien l)croorgiugen, bic

Dorifdje ^bt)lc, bic immer und) eine ßanbfdjaft mar, bic gcogvapliijd)
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§um Seil fo moljl abgegrenzten äftarfgenoffenfdjaften bcr Tcntfd)cn 8
j

finb cbenforootjt territoriale a(3 fojtale ©cbitbe, wenn and) in ihren

SBcrfaffungcn bcr ©oben uid)t Ijcrüortritt. Xic fpc^ifif d)e ©genfdjaft

bcr ©cfd)id)te SfttgriecfjentanbS ift bcr fanget becs ©inneS für ben

potitifdjen SBert beS SobertS, unb bod) ift in biejer (Mcki)tcl)tc bcr

SBoben fo roidjtig. ©erabe bie SBerfennung bc§ politifdjcn SßerteS bco

23oben§ (ober be§ politifdjcn 9iaume3) legte ben fteim bes £obe§ in bic

Staaten ber ©riechen.

2;t ©et ©tbBobe« gur ben SWenfcfjcn unb feine ©efcfjidjtc ift bic ©röfee ber (£rö=

®röfce m ber ®nt= obcrf!äd)e unrjerä'nbertidj. ©o roädjft nun ^mar bie 3at)l bcr SDccnfdjcn,

»ideiung ber a [,er e§ bleibt bcr 23oben, auf bem fic tuorjucn unb rmrfen muffen, ber*

fetbe. Gür mufe atfo immer metjr 9)?cnfd)en tragen unb metjr tfriicrjte

geben, wirb baburd) and) immer begehrter unb mertüoller. £)a()er

äimerjmenb engere Schiebungen 5Unfd)en SSolf unb 53obcn, beutlidjereö

§erüortreten be<§ 2Berte3 be£ SobenS im ©taat. ©elbft im alten

Sanbe entbeeft bie Sßirtfdjaft unb bk s^olitit immer neue Vorteile.

9#an tonnte fagen, bie ©efctjidjte roerbe mit jeber ©eneration geo-

grapb,ifd)er ober territorialer. 2Benn ©efd)led)ter umdjfen unb Hergeben unb

ber ©oben bleibt befielen, roie fann e3 anber3 fein, a(§ bafe jcbes fotgenbe

3eitatter feinen Söoben Jjötjer fd)ä£t? 8n bem ^eft^alten am Söoben

(iegt bie ©etoärjr ber $)auer eine6 Staates : ba$ mirb als ber roidjtigfte

©runbfatj ber praftifd)en $ßotitif immer tiarer. 2)arnm roerben nid)t

blofj bie Kriege um Q3oben, um Sanbbefi^ geführt, fonbern alle geo-

graprjifdjen Vorteile muffen ununterbrochen im 2öert ftetgen; benn e*

gi6t immer metjr 9?ad)frage naefj SobenOorteilen bei ^uncljmcnber $olf3=

§at)l unb ftetgenber Kultur.

Verlorene Millionen üon 9ftenfd)en erfetjen ftd) tuieber. Qcbcr euro=

päifd)e (Staat üerüert beftänbig üon feinem SSolte burd) 5tu§manberung, nnb

man Ijat fid) geroöfjnt, barin ettt)a§ ©ett>üf)ntid)e§ unb nidjt ju Slnbernbes

ju fef)en. ®eutfd)lanb f)at biete ^al)re (jinburdj über lOOOOO 91u3iuanberer

fortsierjen fefjen. Sßie anberg tjätte c§ ben Sßerluft ber 2 6t§ 3000 qkm
empfunben, auf benen fie gefeffen Ratten?

24. Vorgang ßnt= 2)ie SHaffififation üon Soziologen rote SRorgan unb Sörtnton, bie bic

gegenfteiiung oo« Unterfdjtebe in ben ©ejie^ungen ber Wolter §u itjrem 23oben in fdjarf gc=
Societ

Jjtag

nb ei
' fonberte Kategorien teilen, finb nid)t anauncijmen. «D?it ber größten Un-

ma|rfd)eintid)feit ift üon üornb.erein bie SCßorgan'fd)c (Sntgegenfe^ung jmeier

grunbüerfdjtebener, jeitlid) aufeinanber folgenber @taat§= ober 9?egierung§=

formen beijaftet, beren frühere auf ba§ SSolf gegrünbet ift, wn^renb bic

neuere auf einem ©tücf (Srbboben, bem ©ebtet ober Territorium, beruht.

@r fteUt fie einanber al§ @ocieta§ unb ©tüita§ gegenüber. 5tf)nlid) fietit

©rintou alte SSereinigungen ber 9D?enfd)en entmeber begrüubet auf 93 1 ut e =
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Permanbtfdjaft ober auf ba§ ©

e

biet ober auf beit Quotd. $)iefe

brei formen fd^liefeen nad) feiner 5luffaffung einanber au§, finb unoer-

cinbar, flehen im Ö3egenfa|} jueinanber, mirfen Perfdueben auf ba§ 3>nbi=

üibuum unb bie SR äffe unb be§eid)nen ganj öerfcfnebene ^ßerioben ber ©e=

fdüdjte cine§ Volfe§ auf uerfcfnebenen Stufen feiner Shdturentmicfelung.
sDcan fann bieie Sonberungen nur Dergleichen mit ber sDcorgan'fd)en fdjarfen

Unterfdicibung Pon $ulturperioben mit unb otme Sogen ober mit unb ofjne

Jfjongefäfje. (£§ liegt biefen mie jener berfefbe geiler ber ettmograpfjifdjen

Sluffaffung 5U ©runbe: Unterfdjieben ber geograpfjifcfjen Verbreitung etb,no=

nraptjifrfjer iücerfmale wirb eine menfcf)f)eit§gefd)ict)tlid)e Vebeutung beige=

meffen, bie burcf) feine einzige Stf;atfücrje erhärtet ift.
9
) SSenn al§ bie

früfjefte gorm ber fokalen Vereinigung bie Vlut§Permanbtfcf)aft, al§ bie

(Sinfjeit ber primitioen §orbe bie gamilie unb al3 ba% äuiammenrjaltenbe

5ßrin§ip bie reine 5lbftammung angefetjen wirb, fo ift ba$ nur eine fdje=

matifdje Verwertung ber Stjatfaclje, bafj im Verlaufe ber ®ufturent=

wicfefung bie politifcfjen Vorteile be§ Voben§ immer eifriger gefudjt, au§=

genügt unb Pertieft roerben. ©ine flaffififatorifd) einfeitige Vetracfjtung fietjt

bafjer im fcfjroffften ©egenfajj bie näcfjfte Stufe, auf ber 9llfe§ nicb,t mefjr

Pon ber Vorftellung ber Verwanbtfdjaft, fonbern be§ £anbe§ befjerrfdjt wirb.

„2>er Patriot biefer ©pocfje fidjt nic^t mefjr für feine Slbftammung, fonbern

für fein Sanb, nid)t für feine Vermanbten, fonbern für fein 9teid)." (Vrinton.) 10
)

©igentümlid) berührt ber SDcangel aller genetifcfjen Verbinbung jmifcfjen

biefen 5toei großen ©pocfjen be§ Stammet unb 9cationftaate§. üfRan fann

bod) unmöglid) bafür ben £>inmei§ auf bie Föderationen fe^en. ©3 ift ja

begreiflief), 1>a$ biefe eine befonbere 2Bicf)tigfeit Tratten in ben klugen be§ (£r=

forfdjer§ be§ ^rofefenbunbe^. 2lber in Söirfiicfjfeit finb bie freiwilligen Vünbe
in ber ©cfdjidjte ber primitioen Staaten feiten, unb ber adjaiifdje Vunb ift üa§

erfte gefd)id)tlid)e Veifpiel eine§ wofjlorganifterten Vunbe§ftaate3. SSM man
bamitfagen, bafj burcf) bie Verbinbung ber Stämme bie Sdjranfen ber Stammet
ftaaten burcijbrocfjen werben unb if)re ©ebiete §u bem größeren ©ebiete eine*

Volf»= ober 9?ationftaate§ oerfdjmeläen, fo fudjen mir öergeben§ nad) einem

Safte biefes" Überganges in ber ©efcf)icf)te ber Dcaturoölfer. ^m ©egenteil

telrrt bie @cfd)id)te ber einfachen Staaten, mo mir fie auSnat)in§meife einmal

uerfolgen fonnen, mie bei ben Snnbel), bafs Vünbniffe immer nur ganj u>or=

übcrgcfjenb 5U Srieg^mecfen abgefd)(offen mürben.

9llie Staatcnbilbungen alter unb neuer ßeit binbet bie gemein» -° Bedungen

fame ©runbfage be3 SobenS sufammen. ©ie ift e8, bie audj alten jr'^l-f'^
oljuc 3ln§nar)me ben 3 U 9 euier gemeinfamen üftotroenbigfeit berietet. inu" *(m **&*

©S finb attgemeiu giftige ©cfeUc, bie bie luacljfcnbo ^nnigfeit Der SSe« ^J*t^m^
5icl)itngen ber S5eh)o(>ner gu it)icm SBoben mit fortfdjreitenber äSoKS^af)!

bcftimmeit unb bie aucl) ben )uirtict)aftlicl)eii SBejiefjungen mit ber
v

» i

t

immer eine potitifdje Jo*™ geben. SEßie ein großer Unterftrom burdi

mögen bie in boS gemeinfame ^3ctt ber SRaumüergrö^erung jufammen

münbenben Strome ber SBeböfferung^una^me, beä SBer!ef)rö unb ber

triegerifdjcu unb räuberifdjen Ausbreitung ben ©runb ber polittfcfjeu
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Drgcmifationcn ber 23öffcr. Unb btefer Strom l)nt fiel) im ^ortfd^rttl

ber Satyrtaufenbc nur immer meljr bertteft. ©egen ifjn (jielt bic feftefte

Stammesorganifation nid)t Stctnb unb o()iie i()u tarn aud) fein 2Mf;

ober üftattottSftaat juftanbe.

SSir fjaben eine oom Territorium weniger abfjängenbe politifdje Organi-

fotion bei ben fufturlidj l)od)ftct)enben Mongolen unb Dagegen ein enges SSer«

madjfenfein mit bem 33obcn bei roeit unter ifjnen fteljenben Negern ober ^?oh)=

nefiern. Unb aus fpanifdjen (Sinwanbcrern, bie au§ einem £anbe fefter, ftetfem

incife fd)on gebrängter Stnfäfftgfett flammten, entwitfefte fid) in ben Slanos öon

SBcnejuela bas unftät manbernbc ©efd)ledjt ber ßlaneros, bas fid) nad) 3>Qf) r=

t)unberten nod) nidjt in feft begrenzte territoriale 58erf)ältniffe 511 fügen gelernt

fjat. 2)as ift eine 33eränberung im S3err)ättni§ juni Söoben unb in ber &ebens=

unb Söirtfdjaftsmeife, aber burdjaus nid)t ein Rüdfafl auf bie barbarifd)e

Stufe. %n gnbien finbet ber europäifd)e 33eobadjtcr, ber an bie 3ufammen=

faffung ber Völler in grofje territoriale ©nippen unb an ^been gemötjnt

ift, bie in SSorten wie SBaterfanb, SDfutterlanb
,

Patriotismus, -öeimat

unb bgl. liegen, fid) fdjwer mit ber Reuigfeit ab, bau bas Staatsbürgertum

ganj unbefannt, eine ®ebietsfjerrfd)aft ober fclbft ber ^eubatismus 5erjetU

unb oerbunfelt finb. „@r entbedt nad) unb nad), bajj bie 33eüöfferung öon

ßentralinbien nid)t in große Staaten, Nationalitäten ober Religionen, nid)t ein-

mal in meit Oerbreitete Raffen geteilt ift, fonbern in berfdjiebene unb mannig=

faltige (Gattungen bon Stämmen, ftlans, Septen, ftaften unb Unterfaften,

religiofen örben unb frommen 33rüberfd)aften."
n

) Sn jebem Sanbe Jynbiens

fommt es üor, bafj bie 33emof)ner ebenfo wenige Stjmpatfjten für bie mit

if)nen auf bemfelben geograpijifdjen Räume Söoljnenben, irjre Sanbsfeute,

fjaben als für bon aufjen fjereingefommene ©roberer. 2)as fjat eben bas

9tuffommen ber ©uropäerfjerrfcfjaft fo fefjr erleichtert. S)te micfjtigften @in=

gebornenftaaten werben oon ebenfo fremben öerrjcfjern regiert, wie bie

©uropäer felbft finb. Unb bod) ift iynbien als ©aujes ein Sanb alter Kultur,

wed)fefoof(er ©efdjidjte, bidjter, arbeitfamer 33eoölferung, wo nod) bas

93congofenreid) eine ganj anbere Sdjä$ung bes politifdjen SBertes bes

Sobens bewährt fjatte.

(£s liegt uns nod) bief näfjer, an jene politifdjen 3uftänbe unferes

eigenen Sßobens §u erinnern, wo ber Staatsbegriff fid) nicfjt mit einer be=

ftimmten, womöglich, eng jufammenfjängenben räumlichen 5(usbef)nung bed^,

fonbern in einer Sftaffe bon weit jerftreuten 33efitmngen, Redjten, 33erpflict)=

tungen aufging. 3tn eine fartograpf)ifdje ©arfteflung einer politifd)en üöcadjt

bes Mittelalters gefjt ber fjiftorifdje Kartograph, mit bem ©efüfyf, bafj bas

eine Aufgabe ift, bie gar nid)t rein gelöft werben fann. 5fus einer pofi-

tifdjen Starte bes heutigen ©eutfdjlanb finb bod) menigftens bie ©röfje unb

Sage bes Reicfjes, affo jwei entfdjeibenbe ÜDcad)tfaftoren, ju erfennen. ©ie

9J?ad)t eines ^pofjenftaufenfaifers ober £)einrid)'s bes Söwen feijte fid) aber

aus einer faum überfefjbaren Summe oon ©in5elred)ten äufammen, in

benen jufammengenommen mefjr Madjtquetlen fliegen modjten als in ber

bireften §errfdjaft über einen beftimmten Sanbftridj. (Ss fprid)t hieraus eine

oief geringere Sdjä^ung bes politifdjen Söertes bes iöobens, als mau 5. 53.
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in ^?ent in ber guten 3eit ber £snfaf)errfd)aft finbet unb a(§ aud) in 3>eutfd)=

lanb üorfjer öorfjanben gemefeu mar. 2Bir flehen l)ier, mie bort in ^nbien, einem

SBerfall ber territorialen ^olitif gegenüber; t)ier mie bort eine 9tücffel)r ju

fleincren Räumen, meil ba§ 33erftänbni§ für bie öebeutung ber großen erlofctjen ift.

F. $>te (S-ntfattung ber @ia.enfd)aften be§ SBobenS in ber ßmtroitfetnng

beS Staates.

SDie (£ntroirf'elung bc£ Staates ift alfo eine räumlicrje ^tiatfadje 263ieüntbettun !i

unb nidjt eine ©nttoictelung aus einem raumlofen Scbcu §u einem be* eigeniAanen Te*

ftimmte Zäunte in Stnftoruct) net)menben. £ie (Sutloicf elung liegt »obms.

Otelmerjr barin, bafe im Sauf ber ©efdjidjtc (E'igenf djafteu

beS SobenS entbeeft mürben, bie man öorrjer nidjt gekannt

fjatte. Hub biefe (Sntmidetung t)ängt mit ber potitiferjen Entfaltung

ber Bülfer auf ba§ engfre jufammen unb ^Umr fo, bafj biefc fiel)

über immer weitere Sftä'ume ausgebreitet unb fiel) babei immer inniger

mit bem 53obcn oerflodjtcu bjat. Sie fct)rettet barin Ijeute nod) fort

unb rairb auef) nod) immer meitcrfdjreitcn. Unberoufjt ber 9ttad)tqiiclic

feinet 33obcnS roäd)ft Der merbenbe Staat t)eran. 28enn er fertig öor

un§ fteljt, wirb e3 itn§ fefymer, gerabe baS §u ocrfteljcn, unb barin liegt

ber ?lnlafi fo mandjer falfdjen ülfuffaffungcn gcfet)id)tlid)cr Vorgänge.

?ll3 bie Strjatgcmeiufdjaften Oon Urt, ScfjuU)^ unb Untermalten fiel) gum

cloigen SBunb äufammeufcfjloffcn, Ratten fie nid)tS anbereS im Sinn aU
bie (Srljaltuug itjreS einfjeimifdjen, oon frembem (Srmeffen unabhängigen

©crierjteftanbeS. Späterfommcubc bid)tetcn il)uen ben s£tan eines eigenen

föberatioen StaatStoefenS im ©cgenfatj gegen bie Habsburger ober \o=

gar gegen ba§ 3)eutfd)e SRcid) an. 2>a3 ift ebenfo unfjiftorifef), mie un-

gcograpl)i)cl). 2)ic SHjnung bes natürlichen 33anbe3, baS ber Bieriualb-

ftätterfee um bie £t)ütcr ber iKeufj, ber 30£uota unb oon Samen fdjtingt,

modjte fie 51t iljrer Bereinigung mitbemogen f)abcn, unb bie Ocrbäftniv

mäßige ®efel)üt3tt)cit il)rer Sage rouftten fie getoijj %u [djäfcen. STHeS

anbere, unb bcfonberS ber Borteil ber geograptnfdjen Sage biefeä

©taatSferneä für bie Berbinbung mit Supern unb ftüxid), tarn nod)

lauge nidjt in Betraeut. (Stbgenoffenfdjaft im territorialen Sinne

fommt erft gegen @nbe be3 14. oabrbmiberto bor, unb ber Staaten

bunb nntrbc erft l)itnbcrt 3al)re fpäter fertig, ©ctjen mir nun auf bie ein

fael)ften Staaten 5 11 rü et , bie man fennt, fo begegnen nur anel) auf biefer

Stufe uicl)t ber Soägetöfttjeit oom ©oben, bie man nadj jenen Ibeoretiteru

ju finben ermartet. So lucnig bie äftenfdjen, bie baä SSolf beä Staates
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ausmalen, fiel) über beu 33obcn ergeben fönnen, fo roenig uermag eS

ifjr (Staat. 95? o 1)1 (jängl er aber iticl)t auf aßen Stufen ber Qmtttricfelung

gletcr) innig mit bem SBobcn gufammen, unb Ujrc ftulturarmut ift aud)

räumlicl) arm b. I). Befdjränft. @3 ift fclbftucrftänblid), bafc immer

bann baz joviale SBanb bcutlicrjcr mirb, roenn baS gcograplufdje bes

SBobenS ;,cttmci(ig jurücftritt ; beim bic beiben ergangen einanber im

politijcl)cn 3 ll f
ailllucn a^ beä SSol!e§.

2Bir galten e§ mit Ootlcm 9vcd)t für unbeirrbar, bafj ein Staat oon

()cute fiel) aus feinem ©oben reifst unb bie 0)efauitl)cit feiner 33emof)ncr

nad) einem neuen Sanbe ttcrpftanjt. 'Sie ®otoniaIgefdjid)te (eljrt in taufenb

©cifpiclcn, bafj ©rud)ftütfe eines SSolfc§ fid) oerpflan^cn. 91 ber bic Sßer=

Pflanzung ganzer SSötfcr liegt 3af)rf)itnberte in ber ©efdjtcfjte jurücf; unb

man mirb bann immer finben, bafj ein foldjer Vorgang nur bei Keinen

Söllern fid) imücnben formte, unb bar} uid)t feiten bie Üiürff'efjr auf ben alten

©oben bic geftigfeit beS unterfd) ätzten 3ufammcnl)angcS fpäter nod) bezeugt ()at.

3marrgSmcifc ©crfcj3uugen, mic fie ganje Stämme ber ^nbiancr unb Stufiralict

betroffen l)abcn, bemeifen natürlid) nichts. $t)rc faft auSnafjm§Io§ traurigen

SSirfungen auf bic ©erpftanjten geigen juin Überflur) baS ttnnatürHdje biefer

gemaltfamcn (umgriffe. 3n bicfelbe Kategorie geboren bie leiber bezeugten

gätte üon (Sntoölferung paeififdjer Snfeln burd) SOcenfdjcnräubcr. SaS IJltoll

Öfatipii füblid) bon 9ittf, baS (Shetyne 1844 bicfjt bemoljnt gefeljen (jatte, fanb

Subart) ein 93ccnfd)enafter fpäter menfcfjenleer. Über bic 2lu§bet)nung, b. 1).

bie ©renken il)rer ©ebiete, fonnten bie ärmften Stämme 21uftralienS mand)=

mal feine SfuSfunft geben, aber inbem fie §u benfelbcn 2>ßgb- ober <$ifd)=

plätten ober grudjtbäumen jurürff'eljren, auf bereu ©enufc fie ein itjnen gang

gmeifellofcS 9ted)t feftfjalten, geigt fid) ber Stamm feft an ein Stürf ©oben
gebunben, beffen ©efit) er jeben 31ugenblirf mit ben SSaffen üerteibigen mirb.

©afj er biefen ©oben nicfjt fcfjarf 511 umgrenzen meir), unb im gälte eine?

Kampfe» if)n oietleicrjt preisgibt, bat) baS politifctje 9ied)t ber ©efamtljeit

beS StamnreS auf if)n nicfjt Pon bem 9?cd)t auf feinen (Srtrag getrennt ift,

baS finb afleS feine ©emeife gegen bie ©erbinbung beS StammeS mit biefem

©oben. 51ud) bar) bie 9ted)te einer eyogamifdjcn StammeSgruppe ber 9Jrela=

neficr fid) mit benen einer anberen auf bemfelbcn ©oben bunt freien,

berechtigt nicfjt §ur Slnnafjme ber StaatSlofigfeit. 2)ie ©efitjrccfjte burd>

freuten ja aud) auf f)öl)eren Stufen bie Staatsangehörigkeit, unb bie Teilung

eineS beutfd)en 3)orfeS unter brei ober üier Souüeräne, mie fie im oorigen

^afjrfmnbert nrdjt feiten Porfam, ftreitet ebenfo menig gegen ben territorialen

(£l)arafter beS l)ier auf faft 9tict)tS Oerflcinerten Staates, mie bie Verteilung

eineS SDorfcS öon D^caniern unter mehrere g-aiuilienftämine.
12

)
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£>aS ©efetj ber 3Jßieber()olung ber Sßljtyiogente in ber ontogene-

tifdjen ©ntuürf'efung gilt audj für ben Staat. 3Bo immer Staaten auf

neuem Sanbe gegrünbet werben, macl)fcn fie auS berfelben iuirtfdjaft-

lid)cn ©runblage l)erauS, bie abhängig ift uon ber Statur beS Roberte-,

unb bie werbenbc ©emcinjdjaft ftettt immer biejelben Slnforberungeu an

SBeiipielc.
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beit ©oben: Sßoljnung, üftarjrung unb ScfjUFj forbcrn fiel) ii)re Zäunte

bei ben Snbtanern ober Negern fo gut tüte bei beit Sßetfeen. Unb biefe

«Räume fdjü$enb 5nfamtnen^td)aitcn, tft in jcbem ^-ali bie Stufgabe be3

©taates!. gaffen toir bie jüngften SBcifpiefc großer Staatcnentroidchutgen

aus ffeinen Anfängen in3 9üigc, fo ftnben nur ja aHerbtngä bie Sbee

be§ Staates uon Anfang an in fie hineingetragen, bie in ben erfreu

Anfängen ber StaatenbUbung nod) nidjt borljanben fein tonnte. 216er

fie ift boefj of)ne öinftufe

auf bie erften ©ntiuicfe- 3 '9 - 3

(ungen, über benen fie

gteidjfam nur fdjrocbt.

£>ie jungen Staaten

toolten fie gar nidjt üer-

mirflidjeu
, fie motten

f)öd)ftenS einen Staat im

Staat büben. Siel) roie

§u einem eigenen fclbft-

entmiefetten Staat unter

bem Sdjutje ber ungart-

fcrjen&rone aus einzelnen

3)orfanfiebelungen fo

fetbftänbig roie möglicl)

au^ubilbeu , mar baS

Streben bcr fränfiferjen

Wnficbter auf bem&önigc^

boben Siebenbürgens,

genau tote bie erften 2ln*

fiebter in üftorbamertfa

jenfettg ber 2HIegI)anie3

fid) gegen ba<§ 9lufgef)cn

in Söirgtnten ober üftorb-

farolina toerjrtcn. ®ic SSetfptele uon ber iSiitftclumg politifdjer ©ebiete

bnrd) bie Sdjüpfung totrtfdfjaftftdjer Gebiete mit Sljt unb $ßfftig ftnb

aufcerorbentltdj mannigfaltig unb bänfig and) in bcr @efd)td}te (SuropaS.

©in Sänbd)cn tote ©ottfdjcc mnrbc bon feinen ©cfiebtern alä eine

ttrtoatbtottbnis gefunben. ©efdjranfte (Gebiete, tote (Sfarug, baS llrferen

tbal, ©erdjteSgaben, SaboS fiebt man faft oon bcr erften ©efiebetung

an (jerantoadjfen. 3ebe beutfdje Slnftebetung im Dften idmr junädjft

nur getbmarfen, bie fie aUerbtngä toomöglidj natürtidj begrenzte burd)

3>te Anfänge bon Satoannal} m ©eorgict. 9tadj ttrlSpetger.
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Jpöfjenjfige, glufetäufe it. bgt. ; eS l)anbctte fiel) aber perfi nur barum,

bic £agc mtb (Sröfee bei (StgentumS ju 6eftimmen. Xie Slrbctt ber

(Singeinen ocrmirf(icl)tc bann erft ben geplanten ©taat.

2BaS ift bie ©efd)id)te ber SBegrünbung ber meftlidj bon ben At(egb,anieS

liegenben Staaten ber Union anbcrS aU bie ©efd)id)te ber Ausbreitung einzelner

Acferbauer, Don benen jeber fein Stürf 2Balb robet unb mit feiner früf)

begrünbeten Familie bon beut banfbaren Acfcrbau auf Sfteulanb unb bon ber

^agb lebt? ^eber war bort £>crr auf feinem burd) eigene Straft erworbenen

unb gefd)üj}tcn 33oben, unb jebe Sicfjtung mar ein ffeiner (Staat für fid).
13

)

"Ser Anfprucb ©nglanbS auf ben 93oben S^euenglanbS mar ja nur eine a(f=

gemeine Abfid)t, felbft olS Anfprucb, unerprobt unb nidjt onerfannt, aU bie erften

Anfkblcr bie Stufte bon 9Waffad)iifcttS betraten, ^tjre Anfiebelungen waren
bie einigen wirtlichen Staaten auf biefem Söoben, allerbingS nur „«Staaten

im Steint", aber Staaten, bic alle demente felbftanbigcn £cbenS — £etnv
ftätte, Sttrdje, militärifd)e Drganifation unb pofitifdje Vertretung — um=
fd)loffcn unb früf) felbft jum Sd)ufte gegen äußere getnbe ftd) genug waren.

2)ie „SoWn" ber üfteuenglänber tnufjte bon Anfang an alle Aufgaben beS

Staates übernehmen. Unter meldjer 23erteibung fie aud) ben erften SHftcn=

ftreifen bon ^(bmoutf) , Aquibnecf u.
f. w. betreten t)aben mod)tcn, bie eng=

lifdjen ©inwanberer waren ju ifjrcm ©lud auf fiel) felbft angewiefen, unb
barin liegt ber Urfprung itjrer Selbftregicrung , bie aud) für Stricgfül)rung

unb 3-ricben§fd)tiefuing mit ben gnbianerftammen unb 51t $ßerf)anblungeu über

Sanbabtretungen fid) bollfommen fäfjig unb berechtigt füllte. $>ic fid) felbft

regierenbe „£omn" mod)tc fpäter nur nod) als ein Staat im <Staat crfdjeincn,

fie trat aber in ben 13 greiftaaten beS Unabl)ängigfeitSrricgeS als ber ganjc

wieber felbftänbig berbor. AfS fte ^tuifcfjen 1620 unb 1650 gar niebt an

ein Staat§wefen mit eigener Sßotiti! bad)te, war fie ganj fd)on Staat unb

fdjuf burd) tolonifierenbe Ausbreitung mit jeber neuen £own aud) ben Meint

eineS neuen Staats. 14
)

G. Sie (Sntwttfelung ber territorialen ^olittf.

28. serrttDriaie Überali in ber ©efdjtdjte begegnen Wir beut Wefenttidjcu llnter-

sßDitS.
"' ' Wl& Stoifdjen einer territorialen ober gcograbt)ifcf)en ^ßoltttf unb einer

fojujagen mel)r potttifdjen, allgemeineren ^olitif, bie über ben SSoben,

auf bem fte ftel)t, fiel) erbebt. £>iefe betrachtet ben Söobeit nur mit dliid-

ficfjt auf feine räumliche Ausbeutung, bie il)n befähigt, großen @nt*

würfen breite Unterlage 51t febaffen, wäl)reub jene in bem Söobett etwa*

ftetjt, worauf man nur fierjer fufeen fann, wenn mau eS feft 6efi|t.

Sie bon tfyrem ©oben fict) löfenbe Sßolitif l)at wol)l nad) ber 9vegel,

bci^, ein (Stement räumlicher ©röfee in ber gefd)id)t(td)eu ©röjje liegt,

einen großen 3ug, bie au ben ©oben fid) binbenbe unb bejcljrtinfeube Ijat
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aber ben Vorteil früherer 5>oItenbung. Snfofern jene aud) über bic

©rengen einer Nation f)inau§greifen miß, fetjt man ifyr, ber SBeltpolitif,

bie nationale gegenüber, ber erpaufiticu bic ftc£) fongentrierenbe. £nrd)=

mct)t nid)t ein SBobengerudj bie ^olitif 5rarlä' !# °' c "für °ic Sbee uon

granrrcict)" (9tanfe) fümpfte, im ^>crgfetc£| mit ber bei Äatferi, ber bat

allgemeine Übergcii>icl)t geltenb gu madjen fudjte, ba§ mit bem begriff

feiner SBurbe tierbunben mar, ober ber (Spanien!, bic auf 2Be(tt)errfd)aft

aber über eine gumeift noct) inibefannte 3Scft tjinaui ging? (Sdjmanfungeu

in ber politifdjen ©d)ä|ung bei ©oben* lcf)rt bic ©efdjtdjtc in %at)h

reiben gäflen. Sem SBerfudj, pofitijdje sDcad)t gu gemimten, ojjnc

ben 53oben, ber oft mie ein gefährlicher SSaüaft ber 9)cad)t anhängen
fdjeint, begegnen mir auf allen ©tnfen ber ©ntmicfelung. 9)cand)er Soben

ift mibenuillig genommen roorben. $>n ber (intmiefedtng aller großen

ÜHeidje begegnen mir einem ßuftanbe ber Unfdjlüffigfeit nnb 9iat(ofig=

feit ttor bem l&ttfdjluffe, bie grofeen $lücl)en aufzunehmen, bie gut 5öoü=

enbnng einer 9Jcad)tfteüung notiucnbig finb, oljne baf? fie bod) itjrcn

politifdjen SBert fdjon tion ?lnbeginn an geigen.

Sie Sänbcrgier ber Gröberer unb Gsroberertiblfer bei Sfltertumi,

befonberi ber Körner, ift eine gang mtitljifdje SSorftettung. ©er Sanbcrmerb

ift in ben großen politifdjen Ummälgungen bei 9lltertumi nur eine Söegleit=

erfd)einung ; beim ba$ Sanb ift nid)t baZ Qid ber Kriege unb biplomatifdjeu

Semübungen
,
fonbern bie ÜDcadjt, unb in ben Kriegen ber 51fiaten oft mehr

nod) bie $cenfd)en unb bie @d)ät}e. Sa nun 9Dcad)t immer enblid) bod) am
©oben l)ängt, mirb ber Sanbermerb fidj aufbrängen bei einer fo großen
sIRad)tert)öt)i'ng unb =auibreitung, mie befonberi 9tom fie Dom ^ßtirrbuifrieg

an erlebt Ijat. 9tom tonnte mit bem Stiftern ber ©unbeigenoffen unb bes

3>mfd)ad)f)alteni einer SOcadjt burd) bie anbere, mie Kartf)agoi burd) 9cumibien,

ber Gelten burd) bic Dcaffalioten u.
f. m., auf bie Sauer nidjt regieren. $511

bem SJcaafje, ali bie (Sjpanfion bie innere SSerfaffung umgeftaltetc, trieb fie

auf bai Üteidj unb bie Sßrotiingen t)iu. Unb bagu fam nod) bie 9?otmcnbigfeit

neuen Sanbei für ben Überfdjufj ber ©ebötferung. 9Jber nod) im Anfang
ber punifdjen Kriege geigen bie ©djroanfungen unb Ungulänglidjfeiten ber

römifdjen Ißolitif unb Kriegführung ben gortfdjritt Oon ber unfidjeren gut

fixeren 3taumbel)crrfd)ung über Italien l)inaui in baZ meite ßibtien unb

^berien. -- Sai bequeme SJcittel, bie Sauber in ben Rauben irjrer ©cljerrfdiev

gu laffen unb burd) beren S3erpflid)tung bie oberfte müt)e= unb opferlofe ßeitimg

gu geminnen, bie tiietleid)t nod) burd) ©eifeln gefidjert mirb, l)at fd)on lihim;

im größten Sftafte angemenbet.
sJ{od) in unferem $;af)rt)unbert geigte ÖftewetdjS iatyrgetyntclangci fingen

um ben müf)fam feftgeljaltenen unb bann ol)ne 9ieft aufgegebenen li'influf? im

beutfd)en ©unb bie 23ergänglid)tcit politifdjev Stnfprü$e #
bie nietjt am feften

Sinter einei entfpredjenbcn territorialen ©efifceS liegen; bafj ^ßreu|en mit -/.

feine§ ©efi^eS, Öfterreictj mit :,

/io bc§ feineu im Sßunb ftanb, unb (eneS
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bis jur <Saar, biefeS nur bt§ jum iöobenfee reichte, ein Unterfdjicb öon

brei Sängengraben, roaren bie cntfcl)cibenben Sfjatfatfjen: rein geograpt)ifcr;c.

£ie territoriale Sßolitit ift jeittoeilig in ganzen ßänberfomplejen burd) anbere

'•öeftrebungcn jurüdfgebrängt morben, fo int 17. ^a()r^unbert in (Europa burd)

fonfcffioncüc, worauf bann fctjon am @nbe btefe§ ^af)rl)iinbcrt§ im 9tütffd)(ag

eine um fo entfdjiebener territoriale unb roirtfdjaftlidje ^ßolitif befonberS in

^Scfteuropa bnrd)brang. 9(uS Den 9ticber(anben würbe bie gefunbc ^ßolitif

einer gteidjntäfjigen (Sdjaüung be§ SßolfeS unb be§ 53oben§, at» ber dielten

politifdjer üöcadjt, nad) ^reußen übertragen, bcffen ©röfje fte begrünben fyalf.

29. ©nttDideiung T)ie (Entmirfetung eine«? immer genaueren 33erf|ättntffei jtoifdjen ben

*k*$Si* ^arf)tan)prücl)cn unb ben äJcadjtmittetn, b. i). in erfter Sinie bem Serri-

^nnirtuMi Mic'nciit toriatbefit}, geigt fief) fettbem unabtäffig tljätig in bem (Softem ber cuuo=

InamZww. pftfä«i®*ofemä^te. So wie bicfoS ©nftem aui ben kämpfen be3 17. ga^r*

(junberts unb be^ beginnenben 18. fyerborgegangen mar, beftaub es aus

ben jtoei ftontinenta(mäd)tcn Dfterretdj , b. f). bie Sauber bcö ®aifers,

unb Jvraufrcid) unb ben gtoei (Seemädjten ipoKanb unb (Eugfanb. £as

maren bie etgenttidjen Präger ber polttifd)cn „Balance" unb bie SSort^

füfyrer (Europas. Stufcfanb mar nur erft tote ein ©chatten oorüber*

gegangen; fett bem Xob ^Setcr's bes (Srofjen trat es gurüd. £as roaren

feljr ungleiche ©röfjen, bie etwa fotgenbcnuafcen fid) bertetlten ; Öfter*

reid) 10 500 C.4D*. unb 12—15 üttili. eintootjner, granfreid) 9500 D.=9J2.

unb gegen 20 äßiß. (Sinwotjuer, ©nglanb 5600 Q.=m unb 9 SDciLi. @m*

toorjner, bie 9tteberianbe 700 d.m. unb 2,5 äJftö. Stntoo^ner. %te

Sßreufeen nad) ber (Erwerbung ©djtefiens (jmjutrat, §ät)tte es auf

2840D.*2R. etwas über 3 1
/* Will, (Einwohner. Sßoten, bas bamals nod)

auf 100Ü0 D.Ä unb üiefleictjt 8 Witt. (Einwohner gefdjä|t werben

tonnte, ftanb ebenfo außen wie Spanien unb Sdjwebett. (Es entfcrjieben

alfo nur bie augenbtidtict) bereiten SJcadjtmittel, bie Armeen, gtotten

unb baS (Mb. Seite fünf SDcadjte, bie über (Europa beftimmten unb

bas heutige (Europa fjeraufgefübrt fjaben, umfaßten nur etwa lk ber

Oberftädje bes Gsrbtetf§, aber alterbings fdjon ben größten %ni fetner

Bolfsgab,!. ?(ud> bon ben Säubern wefttid) Pont ruffifcfjen unb htr*

fifdjen Sietd) umfaßten fte nur 3
/s. §eute umfaffen bie fed)S ©rofe 5

mädjte brei Vierteile ber gladje (Europas unb toter günfteile fetner

Seüötferung. Saffen mir ba§> rufftfe^e unb türfifd^e 9teid) beifette,

fo nehmen bie fünf meft= unb mitteteuropäifdjcn ©rofemäc^te bon bem

9ieft ©uropas bod) nod) narjegu brei günftetle ein.

30. Zünfte gatie 3Seuu in ©rtedjentanb unb Stauen bie Bereinigung Pon (Stämmen
Unt

S£
al6t

nur äur ^ iIi)utl9 t)on ®taoten führte, fo ging bei aüen germanifdjen

SSötfern aus ber Bereinigung oon ©tämmen unmittelbar bie Nation
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(jertoor, unb bieje SnthricMung ift e§, bie mit bem ßuftanbe ber ®cgen=

toart gufammen£)cutgt, mo biefc Nationen bic $oun uon teruitoiiatcn 9tcib,en

angenommen l)aben. $Öo ©ermanen ba£ „
s
-8ot(: be» Sanbeö" hntrben,

ntcl)t btoft eine crobernbe klaffe, ba rjaben [ie fiel) immer territorial in

©cfd)(cd)tcr, Stämme n. j. m. gcgliebert. Über bie 2t6t)äitgtgfeit biefeö

©egenfüjjeä Uon Stabtjtaat unb Sanbftaat oon natürlichen unb gcfd)td)t=

(id)eu 33cbinguugcn mirb bei ber SBefpredjung ber Stabtftaateu meljr

ju jagen fein. £)ier fei fooiel nur üorau3genommcn, baf? bie Sßolitif

ber §aubeicimäd)te in früherer 3 e 't bcfonberS ftarf an bem $cf)ler

ber §u geringen Sdjäljuug be^ 33obcm3 gelitten tjat, bem bic be-

meglidjen, rafd) 51t geminuenben unb leicfjt 31t ocrtaufd)enbcn ©üter

üorgegogen mürben. ©rtedjenlctnbS 251üte mar einft bic einer 2Bett=

(jaubeiSmadjt. 21IS e3 bieje 9J?ad)t uerfor, ermieS fiel) ber eigene 53oben

51t eng unb 51t arm. ©er panbetsgeift, bie Suuft, bie intelligent

roanberten a\vi. Scbjou 51t ßäfar'3 3eitcn mar e3 nur ein Sdjatten

ber alten ©röfje. SSorEjer fd)on fyatte bic pl)ünicifd)e Slolonifation ge=

leint, mie ucrfül)rerijd) ber. betrieb einer großen Sßoliti! oljne gurcierjenbes

Öanb unb mie furjtebig fie ift. ©elbft im ftnmpf ber ßkiedjen mit ben

Verfem mog gute^t ba§ Sanbübergemidjt bei ben Werfern bas &nltur=

übcrgemidjt bei ben ®ricdjen auf. Oft fjat fiel) in ^anbcl^fotonicn

mieberl)o(t, ma£ man am fürjeften fo au3brüdt: £aS Sanb mirb

mtrtf djaftlid) ausgebeutet, ftatt national ermorben 311

m er ben. £)cu§ mar bie Sctjmädje ber nieberläubifdjen Üolonifation in

SRorbamcrifa, bie ftaufleute an bie ftufte fanbte, im $ergleid) mit

ber englifcrjcu, bic Sld'erbauer über bas Sanb ausbreitete. SBemi

ein Sanb grofje Kolonien geminut, olnie ben ^eoölferungSüberfdjuf;

§u Ijaben, ber ben Sßoben fid) unb ben ©einen 51t eigen madjeu

tonnte, ift e£ in ber Sßtrtmtg baSjelbe, mie menn ein Jperrfdjer ßänber

erobert, 51t bereu ^Bcjetjung e£ it)m an 3J2eujcr)cn feljlt. ^n beiben

fällen entfteljt btefeö lodere ucrgänglidjc 3$erl)ä(titi3 jtötjdjcn bem

(Staat unb feinem 33 oben.

5U§ griebrid) ber ©rofje 1758 Dftpreujjcn militüriftf) aufgab, fjatte ev

eingefefyen, bafj feine $trmee ju flcin mar, um fein meniger grojjeä als auä

gebet)nte§ ©ebiet 511 betfen. *ßrcufjen gehörte 311 ben 9Jiad)tcn, bie bamalS

ganj abfeljenb üon ber ©röfce unb ben Hilfsquellen bcö ßanbeS bie SIrmec

al§ ein SBcrf^eug betradjteten, ba§ je nad) Söebarf ftarf ober jd)mad] fein

tonnte. ^Sreufjen mar eben eine ©rofjni ad)t burd) feine Slroiee, ebc e£ im

territorialen ©inne (^roftmadit mürbe.
lL :;1 untctnl

Sn ber grofjen 93cmegung auf immer feftere territoriale Segrün 8&arafi

bung ber s^olitif ift bie üfö a t i n a l i t ä1 1 e n p 1 i t i f unferer ßeit obne ^meifcl ° ^mt.
"
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ein ÜHücffctjritr. ©te erffärt als baS Sßrmjty bc* Staate* ba£ SBott

einer ©pradjgemeinfdjafi ofjnc Wüdfidjt auf feinen iüobcn. ©ie

njtrb fiel) bauernb Der geograpr)ifcr)en Sßolitil gegenüber nid)t behaupten

(öttueu, bte ben Söoben in'S 9fuge fafjt, otjne ben (Stamm uub bte STrt

ber 39etoof)ncr &u 6erüctfidjttgcit. SBeibe finb grunbrjerfcfjtebene 9J?c=

t()obeu ber praftifdjeti Sßolttif. SDte ^ationatttätenpoltttf 6efdjränft ftdj

meift auf einen engeren 9iaum, auf bem baS Sßotf ftdj tote eine Familie

auflebt, ben eS intenfiü bcitutU unb gang befüjt, toäfjrenb bic geogra--

pl)i)d)c l)auptfäd)lid) territorial ift. SBergtetdjen lütt bic ©rgebntffe ber

lieibeu, fo ift bic nationale ^olitif überall bort erfolgreich getoefen

wo burd) bic ehttgettbe 9Jcad)t einer nationalen 3bcc ein größeres

jerfptttterteS ober a6r)ängtgeS (Gebiet 51t einem einzigen politifdjen

DrgantömuS jufammcugcfdjtoffcn merben fonute, too fic fid) alfo mit ber

gcograpbifdjcu berbanb. 3Bo bagegen ein Staat fein ©ebict au*be()ueu

mill ober mufj, fjat er ftdj ben ©croiitn an Sanb ot)ite alle ÜKücffidit

auf bic 93civo()uer gefidtjert, mic granfreictj in üßigga, Xeutfdjlanb in

Wnrbfd)tec(mig uub ^ran^öftfd)=Öott)ringcu. gSgt. aud) ba3 ad)te itapitel.

3-2. TOanflfiiiaftc 2)er mirtfdjaftlidje SSert be3 SBobeit* für ben öinjetnen mag
8etttetunB bes

^&
u

f(ar crfamtt ehl bcv p ot i ti )̂e ^ ert beS ÜBobenS für bie ®e=
territorialen Sie» '

'
' '

r
' '

mentes in Der famtl)cit mirb erft allmärjlid) red)t oerftanben. ©d)on ältere S3e=

iüfÄw

!

@t°aatm
D ^nc^ ter afrtfatttfdjen unb aitamerifanifdjen ^ölferleben3 baben auf bic

eigcntümlidje (Srfdjeinung rjingemiefeu , baf} aii§ bem faft beftänbigeu

®riegfüb,ren fo menig bauerube Sanbertoer6ungen bcruorgeljen. @S läuft

in bte Sagb auf ÜDfenfcrjen aus, bic gum %c'd bte 53euolfcrung beS fteg*

reidjen 2anbe<§ tiermcbren, ,utm %üi a(§ ©flauen eS mieber üertaffen,

bte berfauft merben. 3n ben feltcnen fällen, tuo ein ftegrcidjee. Sßolf

fid) auSberjitt, get)t bie Äolonifation neben ober nad) ber Eroberung als

eine ©onbererfdjeimtng t)cr, bie burd) einen langen ßeitraum üon irjr

getrennt fein fann. ©0 ift e£ in SBornu, SSagbjtrmi, 2&aba't, bereu (Sr*

oberunge^üge gegen ben ©üben gunädjft nur ?lu3beutung3gebiete fdjaffen,

an bereu politifd)e ©eroiunung burd) (Shtfaffung in eine ben potittfcfjen

5$efitj üerbeutiidjenbe ©renge nod) lange nietjt gebad)t mirb.

5tttiät)rlid) §ief)t f)ier ber Aquid es Salamät, unter beffen £> berauffidjt

ba§ üanb ftef)t, nad) ütunga, um feinen raeiten ©ejtrf §u fontro liieren, unb

um burdi Söeutejüge nad) bem ©üben, ©übmeften unb ©üboften ben friege-

rtfd)en ©inn ber 2Babat=£eute §u b,eben unb ben Sßebarf be§ ©ultan§ an

©Hauen unb (Slfenbein §u beefen.
15

) £)a bie ©ubanftaaten fortgefd)rttten

genug finb , um bie SSorteile einer planmäßigen Äofonifation §u raürbtgen,

roie 3roan9gan fi e '5e ^un9en ÖDIt Sag^trmisßeuten burd) ©ultan Slli u. a.

bemiefen fjaben, merben mit ber 3^it bie immer mefyr fid) entüölfernben 3Iu§=
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beutung§gebiete mieber befiebelt unb boim mirflidj bem 9xeid)e angefd)loffen

werben. 3Iber bie§ ift ein fpäterer ^pro^efs, bcm bie nn§ geläufige Auffaffung

einer politischen (Srraerbung unter fofortiger Abgrenzung nod) gan^ fern liegt.

2)icfe Söorfteüung ruf)t aber jutiefft in ber Auffaffung ber engften 3"gct)örig=

feit be§ 23oben3 jum Solle unb ber Hntrennbnrfeit beiber im Staat. 28ir

bezeugen fie in ber elementarften 2Beife baburd), bafj mir £tuabratmeilen=

unb 33er»ölferung§3af)l al§ bie ^mei unbermeiblidjen, aber aud) untrennbaren

©röfcen in jeber politifd)-geograpf)ifd)en 5kfd)reibung unb Söürbigung an=

fe£en. 3>n ber afrifanifdjen Staat&letjrc bebeutet bagegen ber 23oben fe^r

rcenig, ba§ SSolf faft allc§. territoriale (Srmeiterungen erfdjeinen nid)t a(§

9LRad)termeiterungen, ber $ulu= ober Sunbafyerrfdjer t)ält fein 33olf diel fefter

jufammen aiZ fein Sanb, fontrolliert e§ beffer. 35er barau§ t)crüorget)enben

Unbeftimmttjeit ber ©renken entfprid)t bann aud) bie (Seltenheit größter

(Staaten auf biefer Stufe.

Sie Europäer, bie mit it)rcr Auffaffung dorn SSert be3 S3oben§ 33. »onftme »et»

in ©ebiete eindrangen, mo jene anbere Stuffaffung l)crrfd)te, fauben e£ ^nbSsobenc-.

(eidjt mögltd), iljren 2aubl)unger 31t fättigen, ha fie nun mit fofdjen ju

Xtfctje fafjen, benen Sanbbeftt) über baei 9cottt>enbigc l)inau§ al3 ein

unbegreiflicher Sujug erfcfjien. Seiner bk teierjt erroarbeucn, ungeheueren

Abtretungen, bie man 31t Uuredjt aU 9(u§brncf einer ftnbtfdjen Lln-

erfatjrenrjeit im $ßdlitifcb,en derftaub, luäiucnb fie nidjt* anbereä al<§ ber

Ausfluß einer anberen Söürbigung be3 23oben* unb einer anberen Auf=

faffung ber ©renken roaren, in ber ebenfodiel derftaub unb Srjftem

inie in ber europäifdjen lag. 2)afjer immer lüieber ein Äampf 5roifd)en

biefen weiteren unb lofereu unb jenen engeren unb fefteren SSorfteüungen

dorn S3oben be3 Staates.

Aber Don allen llnredjtmäfjigfeiten, bie an „5Si(ben" begangen merben,

derbienen bie Sanbertuerbungen um läd)erlid)e greife am menigften Säbel.

Sßenn bie 9?arraganfetHpäuptlinge (£anouicu§ unb SOiiantonomo 1636 bie

tjcrrlidje !ynfel Aquibnef um dierjig Stränge perlen unb ein paar $auen

unb $eug derfauften an 9toger 23iltiam§ unb feine ©efäfjrten, fo mar fie

eben bamal§ für bie ^nbianer nid)t niefyr mert. 16
)

SDic Äotonifation eine§ Staate* mit rjürjcrcr Sdjätumg. beä SobenS

tüirb immer leid)tere§ Spiet in einem Sanbe Ijabcu, beffen §8etoof)net

31t biefer ©djäfcung nod) nid)t fortgefdjritten finb. Tiefer Staat jdjie&t

fid) anfangt oljne fdjmere Stampfe in bie jatjlretdjen Süden ber &er*

ftreuten po(itifd)cn SBefifcungen ber Sieger, Snbianet u.
f.

h?. ein, 6tö

bie Übergriffe in bie Stammc^gebicte Qtotfk berdorrufeu. SBenn bie

Europäer in Sfmerüa baS politifdjc Suftcin ber Stngeborenen beffer

uerftanben bättcu, mürben fie länger ohne .SUmflifte fid) haben bt

Raupten fbnncn. 3Bo bei btd)tercr 33cuülferung unb allgemein l)bberer

Vuiltur ber ©oben mirtfd)afttid) unb politifd) l)bber gefd)al.d mürbe,
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mic in
s4-htu, ba toarb non Anfang au baS (Einbringen bcr (Europäer

pr Sro6erung, bermod)te aber nur ba fotonifatorifdj 2Burje( ju fallen,

um baS ßanb und) nidjt 511 oidjt 6efe$t mar. DcVrifo unb Sßeru

61te6en baljcr audj nadj bcr ©ro&erung im mcjcntlidjcn 3nbianerftaateit.

<5old)c Unterfdjiebe gab eS einfi and) im alten ©ermanien. 3m Dften

mochte ein römifdjer ,"yclbl)err einem .\>crmunburcnjd)marm 2it.;c auf

marfomannifdjem ©cbiet anmeifen ; am Mljein märe eS it)in |o leidjt

uid)t gelungen,

tetritorioie 3>er Krieg, bcr für fo uicle politifd)-gcograpl)ifd)c fragen baS rafd)
*°ntifimftrieBe

öerlaufenbe ©jperiment barbietet, Hart aud) bic Segietjung jnrifdjen

Staat unb üanb auf. Seber moberue Krieg bat ben ßmeef, ocm ®cgncr

bie SBerfügung über fein üanb 51t entreißen, mop baS einfad)fte Mittel

bie üßieberlage bei roebrrjafren Teiles be* SßolfeS ift. Xic räumlidic

©onberung bei Staates mirb üerneint, bie ©renken befteljen für bie

Kriegfüljrenben nidjt ntetjr, ba§ (bebtet bei ®egnerS mirb befefct unb

gugteidj bie 33ernid>tung aller Sftadjtmittel angeftrebt, burd) bie er eS

fefttjalten tonnte. 5rotj ber (Xiufadjrjeit beS ganzen SßrogeffeS fjat bod)

bie äJcögtidjfeit ber ^ütseinanbertegung Pon öoben unb Staat 51t öer-

fdjicbcuen üUcetfjoben bcr Kriegführung sKnia^ gegeben, bie ben einen ober

ben anberen beüor^ugen, mürjrcnb ber einzig richtige SluSgaugSpunft

immer nur bie Suffaffung beS Staates als Organismus fein fann. tiefer

Organismus mufe in einen 3 u f*an ^ öerfc^t merben, mo er fict) ntd)t

länger gur Sßetjre fe|en fann. 3U biefem Btoecf muß itjm ber 33oben

genommen unb muß bk SBiberftanbSrraft feines SSolfeS gefdjroädjt merben.

©ine auf ber Serfennung ber 9?atur beS Staates* liegenbe Über=

fd)ä£ung be§ SobenS liegt älteren ftrategifetjen Suftemen ju ©runbe, bie

beu gelbrjerren bie örreietjung geograprjifdjer fünfte §um Qkte festen. (SS

tarn babei nidjt barauf an, ob Unten bie feinbtidjen Armeen große ober

geringe SSibcrftänbe entgegetrftetlten. $on bem gelbäugSplane ber franjöfifdjen

'Sonau^irmee im grütjling 1799, bie nad) ©urdjfdjreitung be§ Sdjroar-js

matbeS ben oberen 2e<fy, bie 3far, ben !^nn erreid)en unb bie 9lu§gänge

£irolS befe^en füllte, fagt (£(aufemi£, eS liege in bem (Srftteben aller biefer

fünfte fretttd) ber ©ebanfe, bafj ber geinb, ber fid) if)tn miberfetjt, üertrieben

merben folle, bafj e§ fid) aber frage, ob fie aud) ein nennen§roerter ©egen=

ftanb feien, menn ber geinb fo fdjroad) fei, baß feine SBertreibung nur als

eine uutergeorbnete ober jmeifelfjafte Sadje angefeljen merben fönne. £f)ne

©eftimmung barüber, mo unb in meldten SDcaffen ber geinb ju ermarten fei,

feien fotdje geograptjifdje Seftimmungen „nur eine ^öejie^ung gur £uiuptfad)e,

nierjt bie ^auptfadje felbft".
17

)

35. sanMoje SanbloS xu fein ift bei polttifcfien dächten nur ein uorüber^
Wäcüte unb com "

' ..
'

r
..

'
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cofes ßanb gel)euber ^uftanb. 9Jcad)te, bte norubergebenb IaubloS maren, nerbtuben
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ftdj im SBertauf ifjrer politifdjen (Sntwicfetung mit bem 53oben nnb

ftreben bann oft gleici) itarf) ben tueiteften Räumen, tuetl fie ber ®e=

mobnrjeit ber 6efdjränfenben (iinrourjclung (ebig gemorben finb. $)as*

3)olaifamatum , bas ^apfttum , ba§ ftaltfat mürben große äKädjte,

inbem fie fiel) mit einem flehten ober großen £anbe p trjeofratijctjen

Staaten oerbanben. Seiest gerieten fie mit langsameren unb befdjrchtfs

teren Ausbreitungen rein poitttfcfjer Üftatur in Streit, bie mit ben

trjeofratifcfjen Sxaumanfprücrjen fottibierten. Ober e§ fam auet) oor,

haft fotetje 9Jcad)te bie raumbemältigcnbe ®raft einer Sbcc für ihre eigene

Ausbreitung benutzten, mie im garentum oer Muffen ober in ber Wn-

fnüpfung 9capoieon'» I. an ftaxVä bes ©roßen tt>cofratifct)eö Äatfertum.

Sßiele lanblofe SCJäd&te, uon benen bie ©efd)id)te b 11 melben i)at, inter=

effieren bie politifcfje ©eograprjic nur infofern fie in einem lehrreichen ©egen=

)a% §u ben naturgemäß am ©oben fjaftenben ftefjen. £ie SDtarfjt ber griednftfjen

Kultur über 9tom, bie S3ef)arrung§fraft bes ^ubentumS, bie Starte fo mandjer

internationalen Bereinigung, mit feinem Staat organifd) berbunben 511 fein, be=

meifen enblicfj bod) immer mieber, ba fie bergänglid) unb bon fcfjwanfenbent

28efen finb, mie bie SScrbinbung bes Staates mit bem ©oben naturgemäß unb

notroenbig ift. 2 a n b 1 o f e 2? ö 1 1 e r t n g e f et) 1 o
f f e n e n Sorben tragen ben

^nfprud) berStaatenbilbung in ifjrer SJcaffe unb örganifation, bie öonborntjerein

einen entfpredjenb gefdjloffenen 9iaum borausfe^t. Sie geboren ju ben erfolg*

reichten ©rünbern unb ©rmeiterern ber Staaten. 9tur nid)t ha
f
mo fie fein

&anb begehren, mie bie früfjeften ©otem unb Sfbtljenjüge ; btefe festen

jmar 9fom in Sd)recfen unb ftörten ben ©ang ber Regierung, aber il)ie

Spur mar balb bermifdjt. 2 a n

b

I o f e 3$ ö Ue r in 5 e r ft r e u t e r 33 e r

=

breitung erwerben nur Söoben in ^ribatbefit) unb gehören ftaatlid) 511 bem

5ßolfe, in beffen 2anb fie mol)nen. So bie ^uDen, bie fd)on in ber römifdjen

Saiferjeit metjr in ber SDiafpora als in ^ubäa bebeuteten, Die Qiqtuntx, °' c

flcingemactjfenen ^ägerüölfer $nnerafrtfa§ unb ^aljttofe äljnHdje (iriftenjen,

bie ifrre Stelle meift nid)t fo fel)r in ber politifd)cn ©eograptyie als in ber

potitifcfjen ßtl)nograpl;ie ftnben. SDiandje Sorben oer afrüamfdjen ^merg=

bölfer finb tnfofern lanblos ju nennen, als fie feinen abgegrenzten ©ejtr!

feftbaltcn, fonbern in einem meiten SSalbgebiet roedjfelnbe Sßoljnungcn ein*

neunten. SBenn aud) fein SRadjbarbolf i()neu ir)re Soßbgebtete jrreitig ju

maetjen wagt, aus gurd)t bor ibren (Giftpfeilen, [0 [feinen biefe Keinen $orben

boef) nirgenbs gang unabhängig gu fein. Überall, mo mau ibre jo-uale unb

potttifdje Vage näljer erforfdjt, ftofjt man auf Jributberljäumffe
(

>n ÜJiadjbar*

bölfern, in ber Siegel in Der gönn öon ßeiftungen auS Den ©rgebniffen ber

^agb, biellcid)t and) in bcr oon ®rieg§bienften. ©ine befonbere Ürt finb

bie unfertigen Staaten fotonifierenber SDcädjte in politifdi rürf*

ftänbigen Üänbern. Oft entmicfeln jie fid) ungemein vajd) ,yi politifd)er

Sclbftänbigfeit. 2)et l)anfifd)e Mauflmf mar ein Staat libherer ©ntwicfelung,

feieren "KectjteS in einem ßanbe nteberer, [üngerer (Entmidelung. ^aben

foldie SBölfer ober ÜWöc^te erft SEBurgel gefaxt , Dann gelingt e» ihnen nidit

3»



,';(; 3 raeite§ Äapitel. 2)er 8ufammenf)ang jtrüfdien SBoben unb Staat.

feiten , bie .frerrfajaft über ben 33obcn an fiel) ju reiften, unb in primitiuen

^crljä'ltuiffcu, wo ein räumlidjcS Sid)()incinbräua,cn möglich i)t, gelingen foldjc

©ntirncfelungen in roenigen Rubren, wie bie ftiofo in l'unba gezeigt t)abcn.

(Sin intereffanteS SBeifpiel finb bie SDcotu, bie in 9ceus©uinea bei ben SPoitapu

,yir 9)iicte woljucn. X>icfc finb bie alleinigen ^uljubcr bes 33oben§, miemol)l

jene &af>h*eidjer finb. 'Sie 9Wotu ernähren fiel) baber bind; Sfiföfang, bewerbe

unb .vniubcl, finb jprad)funbig unb bienen a\ä Xolmctfdjer. Xie Araber

finb in Dftafrifa, bie (Europäer in ^snbien auf biefem SBege jur £>errfd)aft

emporgeftiegen. %n ben moberneu Staaten bat man überall foldjc urfprüngüd)

ftaatSfrembe Elemente in bie ftaat(id)c (^emeinfdjaft aufgenommen, wobei,

»nie in Diorbatnerifa , bie fdjwcrftcn Siaffeuabneiguugcn überwunben roorben

finb. 3» 'tjrcr politifdjen ©eltung fommt bann aber bod) manchmal roieber

bie geograpt)ifd)e 23erbid)tung auf einem beftimmteu 53oben jum ?lu?brurf,

weSljalb ber „fdjwarje ©ürtel" (the black belt) in ben Sübftaaten Dcorb=

amerita§, wo fid) bie DJeger am bidjteften 5ufammenbrängen unb auf ben

fid) immer meljr uon irjnen jurücfyiefjen , eine ber roicfjtigften ^rjatfaetjen Der

politifdien ©eograprjie ber bereinigten Staaten geworben ift.

86. »esieijungen
(

(£jne oer cigcntümlicrjcu ©rfdjetnungen , bie innere $ßjntid)fetten

^mSt^mrT |<$em&ar weit au§emanberget)enber SDiädjte enthüllen, bieten bie $c=

«Ottern. jicfjungen ^uifrfjcn fanbiofen üÖcädjten unb lanblofcu üBötfern. 3Bte bal

Äalifat fidj ber ©elbfdjufen bebiente, machte baä ^ßapfttum gfetdjgeittg

©ebraurt) oon ben Normannen, au bereit ©teile fpäter, bei ber Sin*

fdjränhmg ber polttifcfjen QkU, tjauptfä'djttd) 3)cutfd)e unb ©djiueijer

traten. 3)te S3eiucglid)feit jener lanblofcu Sßötfer entfprad) ber SSett-

fidjtigfett ber politifdjen Entwürfe rfjeofratijdjer ätfädjte, roeldje gubcin

pon ber ©cfjeu beperrferjt würben, baS Sdjwcrt tu bie eigene §anb 511

nehmen. 2)te Jpanbefäfretftaaten, bie tjäuftg irjren ganzen Sanb6efi§ in

eine einzige ©labt unb irjren §afcu äitfammenfajjten unb jeben Sanb*

crmerb orjne unmittelbaren tuirtfdjaftlidjcn üftit|en als politifcfjen 93aüaft

anfarjen, finb lanblofcu ©öibnern immer günfttg gemefen, mofür bie

äkrbhtbung Jtarcnts unb anberer italifcfjcr ©tieerjenftäbte mit §ßtjrrt)U§

ein ftajfifd)e§ Seifpiel bietet.

37.sorao{e«sanb. 2)a bie Sftenfdjljett in ifjrem mit ber Kultur immer §imef)menben

SSadjötum aud) immer weiter auf bem bewohnbaren Söoben ber (Srbe

gegriffen tjat, ift polflofcö Sanb immer fcltener geworben. föüxunS

gcljört e§ ber ®efd)id)te ober bem 9icicfj ber ©cbaufen an.

(Sine boiifcfje Sßüfte, burd) ben 9tüdjug ber 53oier nad) Often ent=

ftanben, l)at fein ftrieg feit ber S3ölterwanbcrung metjr erzeugt. — ©ie

politifdje öeograptne fann ein längft bewot}ntc§ Sanb, felbft ein gefdjid)^

lid)e§, fid) als einen leeren 9taum Porftellen, wenn fie e§ in einer

Stellung betrad)tet, für bie e§ g(eid)gdtig, ob e§ bewohnt ift ober nidjt. So
nennt diaufewii) einmal bie neutrale Sdjweij im trieg§geograpl)ifd)cn Sinn
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einen «See. Sie Derzeit ftd) eben in einem frttifd)en 5tugen6(icf gernbe fo

paffio mie eine 2Bafferf(äd)e. ^ortugieiifcb/Oftafrifa ift unS »nichtig afS bie

SBerbinbung 2)eutfd)=CftafrifaS mit Sübafrifa, befonberS mit JranStiaai, ob

unb mie e§ nun aud) bemafjnt fei. %n fofetje 5tbftrafiionen benfen mir nid}t,

wenn mir je£t üon uolftofen Sänbern fpredjen.

2Bte üiete leere, berooljubare Üiäume eS etnft auf ber (£rbe gegeben

fjaben mufe, in ben legten SafjrOunberten finb bie fogenannten 9fäemanb3s

tauber eine fettene, fonberbare, uorübergefyenbe Srjtfjeinung geworben.

Xk jurtftifdje (Sjtetdjftellttng eines SanbeS mit Res Nullius: ruilben

Vieren unb üBögetu, ^ifcfyen, ausgegrabenen (Sbelfteinen, üon beneu

a(S fyerrenlofeä ®ut 93eft§ ergriffen werben tonne, l)at fiefj niemals in

ben legten Sa^unberteu in ber Sßirflidjfett bemärjrt. 2)ieje Sljeorie

beftimmt nid)t, in tuetdjem ©rab unb Umfang Sanb in ben neuen £Bejt§

übergebe, unb bat bie größten Streitigkeiten über baS 5Befi|red(jt nidjt

üerhütet. SDte anberen Singe, bie Res Nullius finb, (äffen fiel) gteidj

ergreifen unb begrenzen, nidjt fo bie Sauber.

2)ie bereinigten Staaten befitjen bleute uubeftritten ben 33oben , ber

ben ^nbianern gehört f)atte, auf ben aber als auf ein ÜRiemanbSlanb juerft

Spanien traft ber „Sluffinbung" bitret) ®e Soto, granfreid) in yolge ber l£'nt=

bedungen feiner 9Jiiffionare unb ^Moniere unb (Snglanb auf ©runb ber @nfc=

bedungen ber (SabotS 9tnfprud) erfjoben. ®ie bereinigten Staaten baben

biefe 2(nfprüd)e ber erften „^inber" meber beachtet nod) für fidj felbft au§s

genügt, meber ben fpanifdjen, ben bie Sftieberfönber unb (Snglänber nie an*

ertannt, nod) ben franjöftfdjen , über beffen mertooUfte Seile ii)re Stnfiebfer

in deutlich) unb Dtjto ofvue SÖebenfeu fid) ausbreiteten. SSof;t aber erfannten

bie bereinigten Staaten in iüjrer feit bem (Snbe beS UnaMjängigfeit8friege§

inaugurierten meufcrjlicfjeren ^nbianerpolitit a(S baS einige urfprünglid)c

fltedjt auf biefen 93oben baS ber ^nbianer an, bie borauf gemotntt, gerobet

unb gejagt blatten. $)ie jafylreidjen, feit 1789 mit ^nbianerftämmen ge=

fdjtoffenen Verträge finb bie ttjatfädjlidje Seugnung jener juriftifdicn Sluf*

faffung beS SanbeS ber neuen SBett a(S eines (jerrenlofen ©ute§. riefe

Wuffaffung tnodjte man gelten laffen uon einem Sanbe, baS ber elften Sitte

bedang nur natürlidje (Sigenfdjaften ^cigt: SSulfane, Sßffanjen, £iere, aber

feine üERenfdjen. ^Sianb ift tfjatfädjlidj erft mit ber normannifdjen liutberfuug

im 9. ^atjrtjunbert ein gcfdjidjtlidjeS unb bantit ein pottttfdjeS 8anb getoorben,

menn ifjr aud) eine fettifdje Vorangegangen ift. SKan fann nidjt badfetbe

fngen oon Slmerifa, Stuftratien unb bieten ojeanifdjen unfein , bie bereits

SDcenfdjen in ftaatlidjeiu SSerbanbe befafjen, alS bie Sßeijjen fie entbecften, in

33efift nafuuen unb trjren Staat fiegreid) bem ber Eingeborenen entgegen»

festen.

üßur in ootflofen ßänbern ift eine potitifdje
sJtenanpf(an

t
utng mög*

lidj, nur ifjnen nrirb bind) bie ©ntbeefung unb ©efifcergreifung ein

pjolitifdjer SQSert erft beigelegt. 3n allen anberen mujj ber junge Staat
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an öftere ©taaten fid) anlehnen ober im .Stampf mit ihnen Stemm ,ui

gewinnen fudjen.

88. sre suftanb ©elöfi bie SBfiften tonnen ntcfjt mcl)r atS teere Zäunte aufgefafct,
!

'

b. i). unbeachtet gclaffcn luerbcn. ©ett Sauren fcljcn mir bic ^fraujofen

um bic Jperrfdjaft in ber menfdjenarmen «Safjara ber Juareg ^unicL^cn

SHgerien unb bor ©ebtrgSoafe nou 2(ir ringen, unb Shtfjtanb l)at bind)

bic SBäfte uon £uran eine ftrategifdje 53aljn gelegt. 2)ie in ben [bamfdjen

Verteilungen ©übamerifaä tote ein 9Jccer aU gemeinfamer Sefijj ber

angrengenben Sßrobinjen betrachtete SBüfte ift forgfam geteilt worben,

feitbetn fie fid) aU falpeterretd) unb tt)re ®ebtrgc ate fi(6crrcicl) erwies.

28ir finben potitifdje S5eft|ungen an ben äufeerften 9'tänbern ber Cfumcnc

in Säubern, mo nur cht Heiner Srudjteil bes 93obenS bem SDtenfdjen

auf ber anfprudjiofeftcn ©tufe ftugänglid) ift. Snt Sauf uuferce Safjr?

fjunberts finb galjiretdje nn6ewofmte ojeanifcfye iymfetn potitifdjer Öcfi|

geworben. SBor turpem ftrebte Sngtanb bergebenä bte Erwerbung einer

unbewohnten .Sllippe im Sfrdjipel bon Jpawait an, um bort fein ft'abel

©ancouber^luftraüeu 51t tauben. 18
)

2)ie ©ntwtdelung ber SSegie^ungen swifdjen ©olf unb ©oben jeigt,

bcife btefer ßuftanb bes MbefitjeS langfant im Saufe ber Satjrtaufenbe

entftanben ift, in benen bie SDccnfdjen auf ber Grbe immer §af)(retd)er

unb bte Golfer räumlid) größer geworben finb. 3>e weiter Wir surüd^

getjen, befto metjr botftofe 9iäume. ©0 ftetig ift biefe Staumerfüihtng

fortgefdjritten, baß Wir jetjt bon feinem einzigen Steil bes (Srbbobenö

wagen möchten ju fagen, er fei politifd) wertlos, foubern bietmehr an*

nehmen muffen, er faffc unentwicfelte potitifdje TOgtid) fetten in fid),

üon benen wir gar feine Sftjnung tjaben. @rft bte ^euseit fann i>a$

SBadjstum bes SSolfeö aU eine beftänbig notwenbige 2f)atfad)e auf-

faffen unb bamit bie SRotwenbigfeit, ©oben für fommeubc ©efdjledjter

beizubehalten, aU ein ©taatsbebfirfntö erflären. s$raftifd)e potitifdje

folgen ()at bem aflerbingö nur eine einzige SDcadjt bon allen, tsngfanb,

geben tonnen, baä au§ feiner gefiederten Sage heraus unb mit großer

§anbelstf)ättgfeit unb Stuswanberung Sauber jeber 2(rt unb ©üte mit

©efct)tag belegt fjat. (&§ ift ber ©tun einer © r
f$ g r u n b f p e f u t a t i n

,

ber natürtid) nur berechtigt ift, wo ber um fid) greifenbe ©taat bie

bittet tjat, baä Erworbene feftgufjaften, wie (Snglanb es bisfjer ber=

mod)t tjat. Sie befannten, tjoffentlidj nun überwunbenen Erörterungen,

ob £>eutf d) = Oft* unb ©übweftafrtfa überhaupt wert feien, bon ber

©eutfdien $tagge gebedt $u werben, geigten ntdjtS bon biefer t)öticren
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©rfenntniS be§ politifdjeu Öobenmertes unb btefem meitbtidenben ©clbft-

bertrauen. 19
)

2)er ?tuSbrucf üft o = SD? a n 3 * 2 a n b , dl t e m a u b § ( a n b, warb 511= ».wemanbätanb.

crft in ÜTcorbamertfa angemanbt auf ba§ unbemobjnte ©rengfanb ^mifdjen

ben Snbianern ber großen Seen unb be<§ Sfttffiffippi, [onrie ber Süb=

Megrjanie*?. SBo bie Por 130 Sauren nod) faum üon einem SSeifeen

burd)fd)rittcnen, faft lücfenlofen SBätber besS 2tllegf)ant)-©ebtrge3 fiel)

am unteren Äenturf'i unb Gumberfanb in Sßatbftreifcn unb Saumgruppen

auftöfen, jmifdjen bie bie Anfänge beS großen ©raötanbel als faftige

SBtefen fiel) In'neinfdjieben, lagen bie parfartigen Sagbgrünbe ber X)ä)&

rotte, ftrityf unb Xfd)ifafat), bie üon ©üben unb ber Sllgonqum unb
s
-S3aianbot, bie üon Würben rjerfamen. Äetn «Stamm beroobnte btefeS Ijerr*

ftdje Sanb, ba§ meuige feinet ©leidjen auf ber ISrbe (jat, aber alle jagten

bjier. 3l)re Sagb- unb ®rteg§üfabe burd^ogen biefeg (Gebiet. £)er erftc

935etfee, ber in btefeS einfameSanb eingebrungen ift unb eine Spur üon

feinen Steifen getaffen fjat, ift ber ütrgtmfdje Dr. ^fjomaS SSattcr, ber

1750 ben Vßcifi be<§ (5umberlaub-©ap unb ben (Jumberlanb-^tufj ent=

bedte. ©ein 9teifeberid)t ift 1894 Pon SMiam ©obefl $ioeS in Soj'ton

veröffentlicht toorben. 33or tt)m finb fidjerüd) gfranjofen Pom Cfjio

t)er unb (Sngtänber über bie ?(ü'egl)anie<§ in 9to-9)?an<^2anb eingebrungen,

um 31t jagen ober £mnbet 5U treiben. SBenn mir bie (Säuberungen

Pon bem aujjerorbentltdjen SßMlbretdjtum btefeä oon SBifonten, lifeu

tiereu, ipirfdjen, ^anttjern unb öftren roimmctnben Sanbeö lefen, beffen

Salzquellen neben bem StaugraS eine mächtige s
?tngtel)itng auf jene

grofjen 3Bieberfäuer üben mußten, fo ntödjten mir glauben, bafj e3

eines jener abfidjttid) uubcmobnt getaffeuen 3agbgebietc getoefen fei, tote

mir fic auefj in STfrtfa jttrifdtjen mehreren Säubern finben. ©3 mürbe

fid) bann and) bie Erbitterung uerfteben taffen, mit ber bie bier jagen»

ben Snbianer bie meinen ©inbriugtinge befämpfteii. Über btefeS Gebiet

fyinauS maren meite Streden tt)atfäd)lid) t)errenlo3 jmifdjen bem Df)to

unb bem Xenneffce. £ie Sroquotö Ratten &mar einen grofeen £eil

baüon an Qsnglanb abgetreten, aber bie £fdt)erofi unb ©djani erhoben

ebenfalls Änfürudj barauf. Später ift ber SluSbrud aud) in anbere teile

bei UntonSgebteteS übertragen toorben. ©0 Bezeichnete mau ben nörb

ltdjften $ipfet üon %QQ&, ber fpätcv ftum ;M!binuei Territorium ge=

fct)tagen mürbe, als 9fa>*üücan3*Sanb. @r hatte aber nun fdjon bie

fultioiert^orrumpicrtc Sftebenbebeutung etneä ©ebieteS ber ©efejjlofigfeit,

einer .ßuftucrjtsftätte für ©ejtnbel aller Slrt angenommen.
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2>n einem ettooi anberen Sinn mar bcr Warne üfto^ans^oub

in ©übafrita gemeint, too er einen großen Teil be3 jpätcreu Dfi

®riquatanbe3 bejeicrjnet. @8 ift ba3 ©ebict am gufj ber £rad)cn=

berge anufdjen beu ^tüffert Umgimfutu unb ftimirn, bnö bnrcl) bic

SBertifgung unb SluSmatibcruug feiner (Stnmorjner teer unb (jerrentoS

geworben mar, als es 1862 bem SSolf Slbam ftodä, be3 ©rtquo*

tjäupttingS, fibergeben mürbe. 1877 ift el mit Äaffratta bereinigt

morben, unb afä einige Sat)re Darauf nad) bcr borübergerjenben

Sßilbung oon @teHa*Sanb bic ^Regierungen ber STapfotonie unb be3 [üb*

afrtfanifdjen f^retftaateS bie ®renä= unb SBefijjberrjättniffe im tjeutigen

britijd)en SBetfctjuanentanb orbneten, mürbe and) feftgefe$t, ba\] es in

gufunft fein ÜRo*9ftan3*2anb mefjr geben falte. @8 liegt barin eine

Stnertennung be3 UnredjteS, ba3 man mit ber SBorauSfefcung eines uott=

fommen rjerrentofen ßanbeS in btefen (Gebieten begangen rjatte, unb e3

mürbe au3brüd(id) betont, baft fie jeber 2trt oon ©botiation Xrjür unb

£t)ore öffne. SRodj ein auberer ©tun morjnt bem einft oie( angemeubeten

„(SrjarcaS" inne, momit bie ©panier baS potitifdj unb großenteils and)

nurtfdjaftticf) nietjt ausgenützte innere beä gefttanbeS berftanben. S)a3

bebeutet bie für bie fpanifdje Sluffaffitug botittfdj uugegüebcrtc ober

amorptje Sänbermaffe, au§ ber faft sufäüig ißaraguarj unb ©ottbten

entftanben finb.

Unbemoljnt ftnb morjt manche Snfetn beS ©tilteu DceanS gefunben

morben, aber nur gang flehte ober entlegene; unb üon btefen ftnb bie

menigften unbefannt, uubefeffeu unb unbenütn geblieben. Stuf einigen

fanb man SRefte einer nid)t auSgeberjnten *8efiebetung , oon anberen

Jjatten SRacparinfuIaner Überlieferungen, baf$ fie beroobjnt gemefen

maren. $iele aber mürben §mar nid)t bauernb befoofmt, aber gur

StuSbeutung befudjt. SSon einer Snfet be§ SttottS Sttafu in ber XoMaiu

(Gruppe mürben bie 62 anberen Snfefcfjen be3 SltoIlS befudjt. Unb fo

ift e£ in bieten anberen gölten. Sa, in ben infet* unb ftippenretdjen

Atollen ift bie SReget, bafe bie Seoölferung fidj auf bie größte ober

beftgetegene Snfet gufammeubrängt unb oon ba anä bie gifdjgrünbe,

SocoSWätber, SßanbanuSfjaine, SBogetnefter u. f.
m. aller anbereu avß*

beutet, ©djroer ift $u jagen, inmiemeit babei an eine potitifdje Jperr*

fdjaft gebadjt mürbe, 3n biefem Gebiete fdjaffte auet) gelegentlich bie

Sftatur burd) MfauauSbrüdje ober Drfane nteufdienleere ©teilen, fo

£ofu in ber Xongagruppe 1846, Säte 1854, SRutnfa 1886.



I>vtffes Kapftef.

H. $er 23efi^ be§ SobenS unb bie $crrfdjaft über bcn $obeu.

3)ie ontogeuetijdjen Seiföiete (§ 27) Ejaben baS Verborgenen be* "' TilJ *Mt:

©taateS au3 ber Arbeit ber Sin-jelnen unb ber ^nnSftänbe auf einem IS i£c «ai

beftimmten ©oben gezeigt. 35er SBeftfj beS SBobeuS unb bie Jperrfdjaft über «S5oben ««*«

ben ©oben faden auf ben erften ©tufen ber (Sutmidefuug bei Staates 511

fammen, um bann immer mieber lueiter auSeinanbergurücfen. Darin Regt

eine ber Urfadjen, marnm bie 9fuffaffung bei Staates als Organismus etn-

feitig unb unüottftänbig unb bamit bie SntmicfetungSgefdjtdjte be-3 Staates

getrübt
,

ja unburct)fict)tig getoorben ift. dJlan fietjt nur bie mirt=

fdiafttidje SBefttmafnne unb afmt nidjt, ba$ in tfjr bie oolitifdjc fteeft.

Wan fudtjt uergebenS in bem Slcferbau ober auf ber SBeibeftrecfe beS

erften ßoloniften bie SKerfmale be3 (Staates ber gefdjidjtlidjen SBölfer

:

eine betröcijtttdje 3IuSbet)nung, beftimmte ©röfje, befannte ©renken, eine

Regierung unb tt)re Beamten unb Ärieger. Hub bod) ift jebe Sfceu

aufiebetuug im Jpinterhmlb ober ber ©aüannc in ben Anfängen ©eibeS

gugteid), ebeufo toie söefifc bei SBobenS unb ,s?crrfd)aft über ben ©oben

fiel) burd) bie gange SntmicfeütngSgejdjidjte ber Staaten niuburd) medifel

fettig bebingen. 8n aller ftaatlidjen (Sntmidetung bebeutet bie SSerftär

fung beS SBefifceS am ©oben immer and) SBefeftigung ber Wadit über

ben S5obeu.

Tic ©ntttücfeiung beS Staates ift neben ber JluSbreitung not n 0:

menbig and) öefeftigung. 3)aS 33ott ift baS oramiifdie SBefen, baS

im Saufe feiner @n tut i dein ng buvd) bie Sürbeit ber Stngelnen immer

inniger mit bem öoben üertoädjft unb ben ©oben in biefe ©ntttriefetung über*

fübrt unb l)inein,\icl)t. ätfan fanu baber bem 2&arfj8tum beS Staates

über bie Dberflädje ber QErbe hin and) ein SffiadjStum naefi ber tiefe
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42 2)rittc§ floatet. 5Befi& unb ftervfdjaft.

gur Seite [teilen. 3)urrf) bie Ausbreitung ober ba§ räumliche 8Bad)3*

tum wirb ber Staat gröfjer unb ocrmctjrt feine .^ilfsqucüen, burd) bie

53efeftigung am 93obcn entmicrelt unb ftärft er feine ©rengen unb fiebert

feine Sage. 9iaum, ©reuten unb ßage nehmen an Scrt gu, inbem

ber Staat fic£) fefter mit feinen gcograprjifdjeu ©tmtblagen oerbiubet.

@3 ift metjt aU bloft ein SBitb, menn man Dan (Smttmrjelung rebetj

beuu ber Staat gieljt gcrabe roie bie 23urgeln einer toadjfenben Sßftange

immer mehr Sßarjrung au<§ feinem ©oben unb mirb batjer immer fefter

mit il)m uerbunben unb auf iljn angetotefen. SBorjt [teilt auf jeber ®nt

U'ideluinvöftufe ber Staat anbere $orbcruugen an [einen 23obcn, läftt

aber auf ben Ijob/ren nidjtö nad) oou bem, mag er auf niebrigeren gc=

l)cifd)t batte, fo baft bie Summe [einer $orbcruugen immer grüfter

mirb. (Sbeufo mic in ber ©rufte ber Staaten giebt t% aud) in ber

SSerbinbung gmifdjen Staat unb $3oben eine gef d)id)tlid)e

S t u [ e n r e i l) c.

42. tu- Hiiiiuv. ^)ic Arbeit ber (unfeinen, üon ©efd)(ed)t gu ©ejdjledjt neu auf ;

genommen, fortgefetjt unb uertieft, giebt einem ßembe einen neuen

ßbaraftcr. Su bem üföirfen ber .^uiturrjcroen fommt ber tiefe (Jinbrud

biefer mit ber Kultur ftet) oollgterjcnben 93obenöeränberung gur poeti[d)=

motljologifcfjen ©cftaltung. t$m ©oben, ber „au§ milber SZÖurgel" urbar

gemadjt marb, prägt fid) ber llmfdnuung be3 gangen 2eben<§ au3. 2)ie

Sumpfftreden merbeu entroäffert, bie ÜESätbet gefidjtet, bie Sänbercien

oermeffen unb gu regelmäftigem Anbau unb fe[tcm Sefits ucrteilt,

SBege gebahnt, $Iuftmünbungen gu §äfen umgemanbelt, auf §5l)en

Stäbte angelegt unb Tempel gebaut. Au3 ber 9caturlanbfd)aft eine

Stuiturlanbfdjaft beroorgegaubert 511 bjaben, fonnte nur a(3 eine f)erot[d)c

öeiftung begriffen, bie aufgefammelte, oerbidjtete unb oertiefte Arbeit

ber Af)ncn unb Urahnen fonnte in trjren ©rgebniffen nur fo oerftanben

merbeu. 2)ie grofte SSat)r()eit, baft in biefer Seiftung bie $eit Wladjt

bebeutet, mürbe bamal3 nicfjt Oerftanben. 2)af)er bie mtjtljtfdje (5in=

ffeibung. £>iefe SSafrrrjeit ift and) £)eute oielen nid)t Hat. Unb bod) i[t es

ba§ ©cl)eimnt§ jeber erfotgreidjen Stotontalpolitif, baft bie ftille Arbeit ber

©ingetnen, menn it)r $cit Qefaffen mirb, bie politifcfje Stftacfjt fefter in

einen neuen 23oben einpflanzt, al£ ade ftoftmetfen 9Jcad)tentfaItungen.

^te Äurgfidjttgfeit ber älteren englifdjen $oloniatpoiitif, bie S. ßoreng,

|mbfon unb 9Jcifftffippi ben anberen 9Diäd)ten überlieft, I)at ifjrer Äolont*

fatton in 9ftorb=Amcrita nid)t gefdjabet, med bie Arbeit ber ©ingeinen mit

ber $eit bax alle3 miebergemonnen Fjat. 3)ie gröftte Äolonialmadjt aller

3eiten l)at ben'©runbfa|: .ßeitgeroinn, SDtodjtgeroinn über alle anberen
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6emöl)rt gefunben unb einer itjrer tiefften, oon SBenigen berftetnbenen

©ebemfen ift aud) tjeute, $eit 51t getürmten, bamit iljre ftolouiften ben

33cfil5 in ben fernften Sänbcrn fiebern.

©in Sanb fann erroorben unb bod) ntdjt befeffen werben. S3e= 43.®to6erunnunb

fonberS bie ®efd)id)te ber europäifdjen Kolonien ift reid) an Söeifpieten
Serifeetötei|

öon Sanbanfprüdjen nnb 83eft|ergreifmtgen, benen feine 2lu3nü|ung

bitrd) bie Arbeit ber Stngelnen folgte, ©benfo tote bie alte (Sefdjtdjte

an
(
vit)lreid)en 93etfpie(en geigt, bafe (Eroberung unb Unterwerfung beim

'Staub unb ber borübergefjenben Ausbeutung ftetjeu bleibt, meint fein

Verlangen nad) Sanb oorljanben ift. 2)ie ©efrf)tc()te ergäbt don immer

neuen Eroberungen eines Staates, bie bem Staat in Eurger $eit lieber

derloren gingen, med fein ^olt e<§ nid)t üerftanb, fie bitrd) (Sin^efarbeit

in feinen Söefifc überzuführen unb baburd) aud) bem «Staat 31t fidjern.
20

)

©benfo (jaben mir aud) gaftlrcidje 23eifpic(e don bem umgefcljrten

Sßrogefe, roo bie Äulturaroett @in§eluer bie potitifdic Seftfcergreifung dor=

bereitete.

SDie Übereinftimmung be§ Q\vede% ber Eroberung unb ftuttiüation

brürft fid) in ber $8egetd)nung „frieblidje Eroberung" au§. Sie ift erft unferer

3eit geläufig geroorben. £311 ber Sprache ber angto=fettifd)en ^(nterifaner

unb si(uftralier fjat bn§ SBort Conquest überhaupt faft gang bie friegerifdje

33cbeutung üertoren. 93ei Conquest of the arid West benft jcber ?Imeri=

faner l)eute nur an $8emäfferung§fanäle unb (Sifenbalmcn , Jpetmftätten unb

Sanbagenturen. (£§ liegt aber eine tiefere 33egiel)ung ber betben 5J5rojeffe

barin, bafs überhaupt jebe feftfjattenbe (Srtoerbung eine§ SänbeS bie flciite

Arbeit bc§ ftoloniften borauSfefct, bie ja aud) ein opferrcid)cr $ampf mit

Sftaturgeraalten unb in ben Anfängen eine Staatengtünbung im engften Staunte

ift. (£§ ift begetdjnenb, bafj W SDcoorfiebler in 9ciebcrtanb Don Steuer unb

.speerbann frei blieben, med fie ben ftnmpf mit ber s3iatur beftefjen mußten.

— 2Ba§ Jpeinrid) 23artt) al§ „fricblid)e" unb „friegertfdje" föofomfation bet

gulbe dt)aralterniert, ba$ finb gute Sßeifpiele für biefe geograpfjifdj gang ber*

fd)iebenen Vorgänge : 33ei ber frieblidjcn ®olonifation Ijanbelt eS fidj um
ben ©eminn bon SBcibelaub, ba§ ber befttjetben unb famUtentoeife auftretenbe

9tinbert)irt in aller Stille mit feiner <perbe defekt. Turd) unmerflidjen 3«*

gug unb natürliche Skrmetjrung mcidjft bie Keine ©ruppe unb breitet )idi

langfam immer meiter au§. Shirrf) biefe »infiltration«, mie SBinger 81
) ben

Vorgang nennt, finb bie g-utbe in allen Staaten be8 Suban biS hinüber

nad) 3)ar gor ein- unb öorgebrungen. "sin SSeftfuban allein berbanb fidi

mit if)r ba§ friegcrifdjc Vorgeben ber gulbe, baS bamit beginnt, bafj (ie fttf)

ber feften Sßläfce ,yt bemäd^tigen unb groifdjen biefen bie 83erbüibung8roege

initjrc (bemalt ,ut bringen fiubeu. ^sbvc ,s}errfd)aft bebedt bann fein ©ebiet ooll

ftänbig unb gleid)iucif5ig, fie gleid)t bielmebr einem 9tefc mit 3Koft^en öon b«
öerfd)iebcnften (Vjröfje. ^m gortfpinnen De8 5ßete8 ift oben beS^alb etun»

Unbered)enbare^, SprungnjeifeS. 3So feine ©tüjjpunfte ju erobern finb,

grüuben fie neue.
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44.®teftWnor6ett Sie fotonificrcnbc (Sro&ernng ()nt naturgemäß einen {(einen :\u\\.

et uo on.
2genn m£m ^Qgt

. r[tbcntjd)lcinb ()at ber s
-ßflng erobert, jo meint bai

niicl): nicr)t bai Sßeirf) getoaun btc oftetbifdjen ßänber ben Xctttfdjen,

fonbern fräftige Äleintjerren bei ©renjtanbei nnb beren Wiener. Man
fann bie allgemeine Siegel auSfpredjen: 2>m natürlichen SKadjitum ber

Golfer ift bor tuadjfenbe 9ianb poütifd) fdjwadj; beim er feljt fiel) ans

[auter flehten ©ebilben jufammen. 3e fdjroädjer er aber rjeute i[t, um

fo geftinber ift [ein Söadjitnm unb befto ftärfer roirb er morgen fein.

©o tuudjfen and) bie ©lauen an ber ©aale unb ISIbc; erft toeit l)inter biejent

9vanb folgten il)re ftarfen ^ürftenttimer. Unb ätjntidj im ©ingelnew, aber

im ©angen ftärfer gufammengefafet, mndjfen bie ©eutfdjen itmen entgegen.

Sit biefer Neigung jur Aufloderung bitrct) 2Bad)itl)iim liegt bie befonbere

Sebeutung etnei feften SBactfitumiranbei, rote irjn (Säfar ben 9iömcrn

mit bem immer wettere ©ebiete umfaffenbett ©rengferjutj gerabe in ber

$eit itjrer mädjtigftcu (Sgßanfion gab.

SEB'aS ha§ SSertjältnt^ bei SBotfeS ju feinem ©oben umgeftaltet,

bai greift immer am tiefften an bie SBur^eln feine! Sebeni, menn ei

aud) einzeln Kein ift. Sie STnfäffigmactjung eine! üftomabcnuolfei , bie

Ausbreitung einci eng pfammengebrängteu Sßolfci über einen weiteren

nacjrungireicrjen Sftaum, bie Uuteriueifung unbollfommcncr 2tc!erbauer

in ber Äunft, ber ©djotle reichere (Srnten abgugenjinnen, bat? ftub große

SBenbepunfte im Seben einer Sanbfdjaft, einei SJotfeS.

J. 2>cr 9Cntet( ber (Sünjehten am 23oben bei Staatei.

45. s« intett Ser Anteil bei (Singefnen an bem ©oben, ben er berooljnt unb
bes «nieinen am

[, e (uut t
/
mirb im Sauf ber (Sunoidetung oon bem bei ©taatei überragt

;©taate§. unb umfaßt; §ugteicrj ift aber ba§ SSerpttnii bei ©taatei §U feinem

©oben immer bebingt bitrct) ba§ feiner arbeitenben üBürger
(
ut iljrem

Sobenanteit. Wk fic auf irjm motjnen unb roie fic ifjn anbauen,

toieüiet fic baoon in Anfprucf) nefjmen unb wie fte tljtt beftijen, ba§

fdjafft mauutgfaltigft iui Sßoiitifcrje ü6er= unb eingreifenbe 95ert)äitniffe.

Stjr ©runbjug ift, baß bie 3Birtfc|aft] bem ©oben näfjer ftetjt ali bie

^olttif. Sie Äolottifation, bie mit bem Äeim einei Sorfei unb einer

Anbauflädje oon Pflanzungen, ©arten, Ädern u. f.
tu. jugleid) ben

einei ©taatei legt, bietet für biefe (Sinroirfung bie beften SBeifpiete. ©ie

läßt am beutlidjfteu erfeuneu, roie ber 23eft£, bie 23eroot)tutng unb bie

^Bearbeitung bei ßaitbei ein realei Sntereffe am ©oben fdjaffen, baä
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al3 eine (Sacrje ber (Singetnen üon bem macrjfcnben ibeaten ^ntereffe ber

@ci'amtl)eit umfajjt rotrb. @S ift biefetn untergeorbner, ü6t aber bavauf

benfel6en ©nflufj tute bic Gigenjdjaften ber Elemente eine! ÄörperS auf

beffen ©anje§. ©crjminbet bie §ufamment)altenbe 9Jcad)t bei Staates,

bann ffiljrt ber 3erföü ber Staaten auf bie 2)orfgemarfung ober ben

gtfl. 4.

r—-

©er Äaitton ftrl 1 : 600 000.

(Emgefteftl, als baS 9^otn»enbtgfte unb ßefcte im SBerfjältmffe beS ©in

feinen 511m 93obcn, jurfief: bic ©efjerrfdjung gebt im SJeftfc

u n t e r.

$)ie [el&ftänbtge tiutmicfclung be£ (Suijelmenfcljeii unb beä §au£ ie m [enpsn.

ftanbeS in ben ©renxen beS ®taat& bangt bon ber SDtöattAfeü afi
M* il,troi*Iunu

t. c ,t . m '

' bei Siiijetnrn auf
oap i[)iii ber ©oben bagu gewährt wirb, unb bafj HUI biejem [einem Boben.
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öoben eine .Straft bei örtlichen STn^te^ung fiel) gcltenb mnd)cn fnnn,

bie [id) gegen eine ftärfere jenttalifierenbe Sfajteljung auä bem 3ftittei=

pindt $u behaupten toeifc. @3 ift utclit blofc ber SBobentaum, bet

ba
(

yi nötig ift ; aud) bie $ovm unb 2Crt be3 iüobcnc! nrirft mächtig

inbibibuatifierenb. 2)a3 öeifbiet ber ©ebirgSftaaten mit iljrcu fet6fiönbtgeti

Sttitdjcn unb SBötfdjen in iegltc^em %fya\ liegt ja nalje. (SSgt. gfig I

@S ift inbeffen einseitig, meil e3 ben 9)cenfd)en in einer Statut jeigt,

bon ber er oormiegenb abhängig ift. (Sine l)ül)cre Stufe erreicht bie

ürtlidjc Selbftäubigfeit, luenn ber 2J?enfdj mit feiner Xntitigfeit fiel) ganj

in feinen 95oben Ijincingrübt, mic auf bem (iinöbljof ber Sauet, ber

fein anbetet Snteteffe fennt, als bau bc? Keinen Staate? bon Vielem

unb SQSiefen, Mncdjten unb üDftigben, beffen .S>rrfel)er er ift. Da jeigt

es fiel) erft fo red)t, mie ber ©tngetne fid) Währung unb 9cotburft au3

feinem ©tue! ©oben erarbeitet, ben er als ©lieb ber ©efamtheit mit

aüen anbeten gufanunen gegen äujjete Angriffe uerteibigt. Sein £anb

bilbet mit ben aubereu at§ Steil eines befd)ränften Stades (irbe ein

©angeS, beffen nod) ungenützte 'Seite allen gufammen gcl)örcn. 3c

meljt Arbeit er in biefeu feinen ©obenanteil bineingräbt unb fyinetn-

fäet unb barauS etntet, um fo t)öl)et mitb beffen SBctt für ifjn, um

fo feftet binbet er fid) mit itjm jufantmen, unb um fo liober fteigt bet

oolitifdje $ßettt), b. 1). um fo inniger mirb ber 3i*fammenf)ang jhjifc^en

bet ©cfammtljeit unb ifjtem Staate butd) alle biefe SDattetgliebet.

^nbem bie (Sinjetnen fid) oetmel)ren, metben immet mel)r fold)e ©et=

binbungen gefdjaffen, moburd) bie £ücfe gtoifcfjen ben 2Öof)n= unb iHrbeits=

fläd)eu oetfleinert metben unb bk ©etül)tung mit bem ©oben §ugteicfj

bctbidjtet mitb. ©ie Anbetungen in ber gönn beS ©efitjes, befonbets

ber Übergang au? ber ©leidjtjeit ber 9ftatfgenoffen §um ©rofjgtunb*

befttj (Sinjelnet, änbern manches an biefeu ©etbtnbung; abet otjne

Stötung üon aufjen mirb fie fid) im allgemeinen ftätfen unb weitete

©ebiete umfäffen. Sn biefem Sinne mar bie ©röße 9tomS „gebaut

auf bie unmittelbarste unb auSgcbetjntefte §ertfci)aft ber ©ürger übet

ben ©oben unb auf bie gefd)loffene ßinfjeit biefet alfo feftgegtün*

beten ©auetnfdjaft."
22

) 5(derbaufolonifattou gab 3xom guerft ba? nad)*

faltige 2öad)§tum.

47. ®er ©taat unb 2)et ©tunbbefitjet teilt alfo mit bem Staat ben ©oben unb ift

b« ©maeiBefi&er.
^ux^ j^ ^-ter mft ^tm (gtaat betbunben al3 bet Kaufmann obet felbft

bet ©emetbetteibenbe, bie iljren £anbel, iljte §antietung aud) an aubereu

Orten ausüben, ifjte ganje Sr>abe übet bie ©ren^e tragen tonnen. Datier

ber ©egenfati be3 auf baä Sanb fid) gutüefäiefyenben 9lbel3 31t ben
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bürgern ber Stäbte, bie ©Reibung üon ©runb&efitj unb ftapitat, bie in

I)eutfd)lanb biet 51t früb, eintrat. Satjer bie Slu§fonberung flottanter Jpan=

bei!--, gifcrjers unb Sägcrbötfer in ^cntralafrda unb Neuguinea
(f. o.§ 35),

bie otjne eigene! 2anb bei anbeten SSölfern gleidjfam gur SDciete worjncn.

Satjer aud) bie ?lbt)ängigfeit ber Verteilung be^ bolttifcrjen (SinffnffeS

in einem Votfc üon ber Verteilung be§ SBobenl. 2>er (Sinflufj ber

„®eomoren", ben bie alten ©riedjen im ^eloponne! fogut tote in @amo8

fannten, ift eine ttypifctje Qürfdjeinung. @! ift ber (Sinflufj be§ ®runb=

6eft$e$, ber bann in politifdjen Sßribitegien be^ freien Sanbbefitje! ober

Sanbabel! in rjunbcrteriet formen bis auf bie (Gegenwart tuieberfefjrt.

3)a! Sanbgut ift nidjt blofj all öoben ein Seit bei «Staaten im wefent=

üdjcren Sinn all ba§ £>au! bei «Stäbter! : e! ift fetbft ein Heiner «Staat.

„£>a! fdjltdjte ©efdjäft ber §au!wirtfd)aft ift nid)t blofj SBefriebigung

ber tierifa^en Sebürfniffe; e! enthält bie bcwegenbe Sraft ber Verwaltung,

ben ©runb bei ©taatllcben!." 23
) ©0 ift ba§> Sanbgut bei abeligen Montan«

9J(of)ratten, bei Va üftgala^äuptlingl, bei garnier! unb bei $lantagenbefifcer*

in Dforbamerifa wie ba! bei englifcrjen Sanbfquire ober i>e§ beutfdjen freien

Vauern ein befonber! wiajtige! <Stüd (Staat, jebe! in feiner 2lrt, ba! feinein

Vefiner ein entfpredjenbe! ©ewidjt berietet.

(Sl ift ber tiefe Sinn be! Serjen!, bafj ber (Staat feinen ©oben

in Vefilje Oerteilt, bie tu SBirflidjfeit flehte Xributftaateu finb, bie bcm

©anjen mit Politiken Stiftungen galten. Sin waubernbe! Volf, ba!

eroberte Sanbftridje in 35efi$ nimmt, oerteilt ba! Sanb, wenn eS

fid) in irjm feftfetjt, an Gcingelne ober an (Gruppen, wobei immer

eine bem Serjenlmefen ät)nlid)e ©nridjtung getroffen Werben Wirb. Um
bie nun fejsl)aft gemorbenen Krieger in dvrer gerftreuung unter bcm

Vefefjl itjre! $üt)rer! jufammen* unb womöglid) für neue Stampfe bereit-

guejatten, werben fie in gefdjtoffcueu ©nippen angefiebett. ©ie Natural*

wirtjdjaft begünftigt biefe (Sutmid'clnng, ba fie mit tierfönlidjen

Seiftungen für Sanb §ar)ft. £)ier ift bann ber Vobcn nidjt blofc

(Sntfcfjäbigung, fonbern 6efonberi bcutlidj jugletct) Mittel bc* 3ufammen

rjaftc! unb ber @rr)altung eine! größeren ©angen.

^(net) bie Äönigöwürbe tjat bie ©inwurgelung im ©oben erfahren. Ä ^^ staat aW

Vom $ül)rer be! Volte!, wo biefe! Volt and) fein modjtc, würbe ber ßöntg "

ben«.

Jperreiner gemiffcnStrcdeSanbey, oon wem immer biefeSßanb bewohnt [ein

modjte. So Würbe am einem 2tmt ein Vcfitj; ba! borbem 00m SBoben

tolgclöfte Königtum ging in bie Vorftelhuia. eineä grojjen ßanböefifceS

über. S)amtt fiel bie alte Wci oon [Jürftentitetn, wie Mönig ber Weber

unb Sßerfer, Äönig ber SBeftgoten, unb ev crichicuen neue, wie Röntg

oon Snglaub ober bon ,"vranh
-

etd). Unb bamtt brang bie obee ber
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(Srblidjfeit bicfcr Stürbe tute eines anberen SBefi^eS ein, bic 311 3cl
"

teifungen führte, uon bereu folgen baS an bet patriard^aUfd^en Seftfcs

tetlungsuurtfcijajt ,yi (sjrunb gegangene £cutjd)c Steidj ersten fanu.

.frier tjottc bic eutfpredjcubc (Sntnwfelung bei ©raffdjaften nur priuat

vcdjtlidjcr ©runbtage ha* Setfpiel gegeben, mie fatferftdje SBeatnte au£

^erftreuten Slöobten fid) einen Staat abrunbeten. 2)amtt fam and) ber

.Siauf unb SBerfauf Don Staaten auf. SBefonberS finb bic getfttwfyen

Staaten, aud) baä beutjdje Drbcnedanb, auS Käufen unb ©djenfungen

entftanben. ©aS Territorium einer Stbtei mie @t. ©alten mar mefentlid)

burd) ©djenfungen unb Übermüdung, alfo mirtfdjaftlidj ermorben,

tb,atfäd)lid) mel)r S3efi| at§ £errjd)aft. üftur unter biefer SSorau3fe|ung

i[t and) ba£ bem Altertum unbefanutc politifdje (ionbominium mögtid)

getoorben, ba§ im üDJittelalter florierte. 2)cr Orient bjattc aber bic un*

bejdjräufte Verfügung ber dürften über itvr Saab fanget gelannt.

©emannen bod) bie
sJiomcr ben gröfjten £eü Äfcinafienl burdj 55er-

mädjtuiö, „mie man öon ^reunben ober $8ermanbten ein Sanbgut er=

mirbt."

49. ®er stnteii 9#an iihi% bie Stuffaffung beftreiten, bafj es jemals einen «Staat

"soben"^«!«
1

°^ne 23° OC11 gegeben bjabc, fann aber ntdjt leugnen, bafj es Staaten

t@toot. gibt, in bcttcit ben (Stilreinen ober ben JpauSftänben feine beftimmte 93e=

flierjung gttm 23oben eingeräumt i[t. Sie gemimten btefe SSe^icbung nur

mittelbar burd) bie ©cfamtb,cit iljrcS Stammet ober irjrer ©emeinbe,

mobei bie ocrfcfjiebcnften 9(bftufuugen norlommen uon ben gemeiufd)aft=

lidjen Sfritjutigen bcS ungeteilten Sonbe3 bei jä'fjrltdjen Setlungen bis

gu Teilungen für größere ßeiträume, bie bem @tn§elbefi| äf)nlid)e

üfötrfungen rjaben. 2)ic fo^iofogifdje Spekulation fetjt biefeS Gemein-

eigentum am ©oben an ben Anfang ber (Sigentum3entmicfelung. Sie

üDcenfdjen foüeit „tu ber Urzeit" \)a$ SBebürfntS gefüllt tjaben, fid) %w

fammenjujdjliefjen, um gemeinfdjaftüd) ben Angriffen ber getnbc unb

ber roiiben Xtere äöibcrftanb 511 (eiften, mie aud) um ba§ Sanb burd)

bie SSereinigung ber 9Irme unb ba3 ^ufammenroirfen oer ©tnjelfrftfte

urbar p machen.
24

) 316er ba^u tft, mie jebe gefd)id)tiid)e Kolonien*

grünbung bemeift, burdjauS nid)t ba3 „ Uretgetttum " nötig. £)ie

größten unb mäcrjtigften ?(derbaufolonien ber neueren $eit tjaben ftdj

auf bem @tn5el6eft| aufgebaut unb tjaben jenen Sdjutsbebürfniffen, mie

ber (Srfolg jeigt, üortrefftid) burd) itjre einfachen Staat3einrid)tungen

genügt.

SBarum fott bo§ ©emetneigetttum am Sßoben „Ureigentum" fein?

Saüelcue t)at fid) in feinem galten 23ud)e De la propriete et de ses formes
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primitives (1874), bem £>auptmerf über biefen ©egenftanb, nicfjt an

einer einzigen ©teile beutlid) über ben ©runb ausgefprodjen, marum er

gemiffe (Eigentumsformen al§ »primitives« anfiel)!. 23a§ berechtigt §ur

ÜßorauSfejjjung eine§ „Urcigentum§" ? 9Jcan fnnn allerbing§ jmifdjen ben

feilen lefen, ba§ er bie gorinen al§ urfprünglid) anfielt, bie über einen

großen Steil ber heutigen Völler fo berbreitet finb, i>a§ fie ebenforoot)! bei

ben fulturlid) niebrigften als ben f)öcr)ftftef)cnben fid) finben. @r glaubt,

bajj fie bann überall bie 9tefte einc§ (£ntmicfelung§äuftanbe§ bilben, burd)

ben ba§ ganje ^cenfcljengefcrdcdjt l)inburd)gel)en mufete, roobei e§ aber nidjt

ganj fiar roirb , ob er eine Verbreitung biefer gemeinfatnen ©inrtcfjtuiigen

öon einem fünfte au§ annimmt , ober eine pft)d)ifd)e Generatio aequivoca

bei jebem SBolfe auf einer beftimmten (Stufe feiner ßntroidelung. Scr 95er=

glcid) mit anberen präbiftorifcfjen , in bie ©egenmart (jinctnragenbeit tieften

fann barüber feine §Hu§hmft geben, meil er unter einer ganj falfdjcn Sßer=

fpcftiüc angefiellt lüirb. Senn mer bie Verbreitung ber Solmen unb ber

©letnttmffen al§ einen Vemci* für einen urfprünglid) überall gleichen 3uftanb

ber 2Silbl)eit anfiel)!, burd) ben bie gan^e 9)ccnfd)l)eit einft burd)gel)en mufjte,

unb bie Sorfgemcinfcfjaft aU „eine 9lrt bon UniDcrfalgefelj, ba$ in ber

Vemegung ber ©runbcigentumSformen normaltet", für ben liegen biefe Singe

alle in ber fernften Urzeit. Unb fie finb i()iu nur fo allgemein üerbreitet,

meil fie eben bie erften unb einfadjftcn (Sutmicfelungen, med fie bie Anfänge

finb. $11 einjelnen ^Beübungen, tote „im ßuftanb be§ £irienteben§ beginnt

ber begriff be§ ©runbeigentum§ 511 leimen" 25
), ftc()t £auelel)e SKorganfdjen

Stuffaffungen offenbar nid)t fern unb teilt benn aud) beffen falfd)e
s^erfpeftiüe

(r>gl. 0. § 24). 2ßir munbern un§ atfo nid)t, bafj wir aud) f)ier öon „ben frül)cftcn

s3jtenfd)cn" reben f)örcn, mo mir nad) bem ©tanb unfereg SBiffen§ bod) nidjtS

anbcreS al§ ältere ©efd)led)tcr erbliden, bie ntdjt einmal über bie l)iftorijd)e

$eit 5iirüd'5ureid)en braud)tcn.

üBenn rnir bie gälte betrachten , in baten öa§ (Semeineigentum

am 53obcu tjeute oorfommt, fo finben mir ^tntidjft, bafs e§ mit allen

Äutturftufeit öerbunben fein fann, bie roir überhaupt rennen, bajü e§,

§. 33. in SJielancficn, auf bemfclbcn engen 9?aum unb in bevfelbcii Sßölfer*

gruppe mit anberen 83efi§formen auftritt, unb bafj e3 am roenigften

bort uorfommt, mo bie guftiinbc no$ am weiften ben (Sinbrucf beä

Ursprünglichen machen. Sm 93erl)ältniö be3 äJcenfcfjen sunt ©oben fann

nidjti urförtinglidjer fein ai$ bie Verteilung einer üerfdjhrinbenbeii

3Renfdjen$af)l über einen ungeheuer toeiten 9ftaum. 2Bo mir bteS auf bor

(Srbe finben, begegnen mir nun ntcl)t beut Gemeineigentum, [onbern bei

oorübergetjenben 2lu§nü$ung burd) bie Soflb unb beut tjatbnomabifdjen

Slcferbau einzelner Familien, &erfelbe ftcin aud) int Seginn aller ge

icl)icl)ttid)en ©rfinbungen öon Stdferbau Kolonien, ©r ift bie breefte

SBirfung be3 33obcnüberfluffco. Sie Bearbeitung einer gemeinfam be

jeffenen SBobenflädje burd) einen ©tamnt ift, bantit Perglidien, Klient

i)i n \s 1 1 . ißolttijdje Qieogta^^ie.
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ein burd) bie ßunofjme bcr SDicnfc^cn bebingtcr Schritt barüber IjinauS.

(Vgl. u. § 59.)

Xie rueitc Verbreitung beS (Gemeineigentums, roeit entfernt eine

Ur=%l)atfad)e ,yi fein, empfängt gefdjidjtlidjeS ßidjt aus einem auberen

roeit verbreiteten Vorgang: £aS Staatseigentum am Vobcn t)at in

Jürgen gefd)id)tlid)en 3e^r^umei1 tl(1 ^ Eigentum bcr (Einzelnen in bcr

Aorm in fid) aufgenommen, bafe ber Staat als (Eigentümer ben Voben

an feine Vürgcr verteilte, um iljit unter beftimmten SBorauSfefcungen

roieber jurficfjunetjmen. XaS gejdjal) am bäufigften nad) grofeeu er-

obernben s21uSbrettungeu über weite „überflüfftge" Sanbgebiete. So

finben mir in ben' erften ßetten ber 9)ceromiuger nod) rairffam bie

altgermanifdjen Vorfteltuugen oom (Eigentum ber Völfcrfd)aft unb

bcö VölferfcrjaftSfönigs am Vobeu gufammen mit bcr römifdjeu

Sluffaffung bcr eroberten Sßroüinj atä Eigentum bes Imperium.

2)a§ 93efinrcd)t öon Gruppen unb (Singelneu, burd) Arbeit ermorben,

bitrcl)brtcrjt bod) immer biefe in ber Dcatur ber 3)inge nidjt begrünbete

Sluffaffung. 9ciir menn bie £anb, bie btefen VeftU rjätt, ben @mjel*

iutereffen gegenüber nod) ftarfer als ber Staat mar, gelang baS ntcfjt

fo leidjt. S)ann febjeu mir bie bie 2t)ätigfeit beS Volles lä£)men=

ben unb ben Staat burd) bie Vilbuug eines gtueiten inneren Staates

fd)mäd)enbeu folgen ber ^(nfammlung eines übergroßen ©runbbefitjeS

in ber %oten §anb, bie gum Verfall ?tltägt)ptenS roie Spaniens fo

mejentücfj beigetragen l)at.

K. $ie GJefeltfdjaft unb ber Sobeu.

50. ©er einpug ^u^ oer oollfommen gteid)en Verteilung alles VobenS entfterjt

ber »oben* e j ne g(e id)e ®efellfd)aft, in ber teicfjte ?lbmanbfungen nur burd) bie

m" ©Kebreung öcrfrf)iebene ©üte beS VobenS l)ert>orgerufen merben. Eine gange Sin*

bf§ asoKes.
gQ j|i t)0n Einrichtungen, bie man auf ollen ftulturftufen trifft, begmeden

bie Erhaltung btefer ©runblage ber gefeüfd)aftlid)en ©teidjfjeit. £)te

nerbrettetftc unb fdjeinbar äCtefte ift ber ©emetnbeft^. 5lber fcfjon bie

(Gefetjgebung ber alten griedjifcfjen Staaten bietet eine Sammlung oon

Verfingen, burd) Vefcrjräufung beS Verlaufs unb ber Vererbung bie

©leicf)l)ett ber Vegtef)ungen gum Voben gu erhalten ober roiebert)ergu=

ftellen, beren sJ£otmenbigfeit für einen Staat gleidjberedjtigter ©ärger

frül) eingefeben morben mar. Staatsmänner unb "pbilofoprjen fannten

bie ®efat)r beS 3u 1~
tail ^ c^/ oen Wato im -Staat" in bie fdjarfe $orm

fafet : Seber ber gried)ifd)en Staaten ift nitfjt einer, fonbern fdjliefet gtoet
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Staaten in fid), ben ber 9?etct)en unb ben ber Straten. Sn jebem

SBürgerfrieg ber gried)ifdjen ©täbteftaateu tjanbelte e$ fid) immer aud)

um ben ®runbbefi$. Seber fdjien bie Anfdjaüung beS SCrtftoteteg §u

betätigen, ein ©taat muffe na dt) ber 3or0eruitQ oer ü)catur am (Sie*

menten gnfammengeiefct fein, bie einanber möglidjft gfeitf) finb.

S)ie SUeinfjeit unb roefeutfid) ätjnlictje ^caturbefcrjaffentjett itjrer
5

JUat
^"

f

^ b

b"

Staaten bemalten, baf3 bie ©riedjen bie biefer ^orberung -uinädjft ent= asobentjettetiung.

gegenftetjenbe natürliche Ungleichheit tuentg beachteten. Sßir fjaben

aber größere Seiföiele oor Augen, bie un§ teuren, mie öon ber Art

unb ©üte be£ JßobenS bie ©iebelungS* unb SebenSmeife eine§ jungen

SBolfeS entfdjieben abhängen unb mie bann bie erfte Verteilung unb

SBenüfcung bei Sobenl auf Sa£)rt)ttnberte in feiner ®efd)id)te metter

wirft. Dfjue e3 51t miffen, empfängt baburd) ein unb baSfefbe SBolf öer-

fdjiebene 3iic£)tungen, bie für tauge feinen 2Beg bcftimmen. (Gebiete mit

gittern $oben eilen Gebieten mit fdjtedjtem ©oben öorauS. SSir fjaben

feine 9tocf)rid)ten über eine urförüngltdie SSerjdjiebenljeit ber (Sinroanbercr

in Gfjife unb Argentinien, unb bod) beobad)ten mir frütj ba3 Au3*

einanberget)en ber Aderbauer bort öon ben ^ieb^ücfjtern tjier. Sie

meiten Grasebeneu, bie feinen ©djufc für bie ©rridjtung ber elften

§ütte, feinen ©chatten unb feiten eine Duelle barbieten, finb alle erft

föät in itjrer Geeignetheit für ben Getreibebau erfannt morben. £a*

gilt noit Dfteuroöa fo gut mie öon Sßeftfibirien, oont inneren Üftorb*

amertfas fo gut mie Don ben SßampaS be3 5a ^ßlata»®eBieteö. Als

aber ber ©etreibebau bie Güte be3 bunfeln Sßrärie* ober SßamöabobenS

fennen lernte, breitete er fid) rafefj mit Sanbgütern öon gürftentum*

gröfje über bk l)inberni$(ofeu Ebenen auS. (&S ift berfetbe llntcrfdjieb

jnüjdjen ben SßantöeroS Argentiniens unb ben 9totoS (StyileS mie jnjifdtjen

ben Sefitjeru ber 200 qkrn meffenben Talrtunpfe=garm im Sßrärielanbe

©afota unb ben Äleinfarmern be§ armen Gebirge unb §ügelboben8

ber Allegl)anö*9tegion. ©0 mirb nun and) im kleinen mit ber Güte

bei SBobenS in einem Sanbe bie ÜWacljt feiner öett)of)ner toedjfeln. 5)a*

burdt) entftcb.cn geograötjifdje ©onberungen be$ SSolfel, nidjt immer ,unn

93eften beä Staate*. 3n allen ©ebirgSlänbem, too bie Statut felbft

burdb, bie unergiebigen ©infdtjaltungen ber gelfen unb Stefelbet bie

Ausbreitung großer @ingelbefi|ungen erfdjtoert, bat fie mit ben bauetnbften

Mitteln jene Gleidjljcit ber Sebenöbebingungcn ge[dt)üfct.

s45eriöfen ift ein AuSbrutf für einen berattigen geograpljifdj bebingten

Buftanb öcr ©eroofjnet ber S3erge runb um baS Spartiatenlanb, bie ben

unbanfbareten Acferboben be3 ©ebitgeS befteUten. Kein geogtapljifcl) und)
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ber Statut be§ attifdjcn SBobenS toaren bic brei (Gruppen bcr $ebieet ober

©benenberooljner, bcr ©iafrter ober ©ebirgSberoofjner, ber ^aralier ober

$lüftenbemol)itcr gefonbert. Slufjerbem untetfdjieb man bic ferner roofjnenben

3tpöfen Pon ben günfiiget in bcr ülcittdebenc üegenben ©rofjgrunbbefijjern.

9lnf bic armen SBergbemotjner ftüfcte firf) Sßeiftftratog im ftampf mit i>en

SReicIjen ber (Srbcnc unb ber Stabt.

2Ba3 bie einzelnen 2Boljn= unb üfi&trtfdjaftöge&iete eines SBolfeS aus=

etnanberfjätt, ba? trennt oitd) bie klaffen, ©et §Berfet)r, inbem er Per

6tnbet, gleidjt nidjt blofj Untcrfdjicbe ber Staaten unb 2Btrtfdjaft3ge&iete

au§, fonbern ntPefliert and) £>öt)enunterfdjiebe bcr ©efellfcf)aft. Taljer

fiiib bie 2lriftofrarten nie bcr räumlichen 93erfef)r3üer&tnbung unb ©tetdj*

fteüung günftig getnefen. £ie ujnen entgegen mirfenben Sßeififtratiben waren

cö, bie in Sltttfa bnrd) genau Pertneffene, auf bem fterametfoS jufammen*

(aufenbe ©tra&en $od) unb üßteber, Stabt unb Saab, 9ttt= unb ÜKeu*

Bürger 51t einem ©at^en ju uerfdjmel^en , bie ßanbfdjaften §u einem

Sanbe 51t bereinigen ftreäten.

52. Ter isinfiuR 335 o wir ben unmittelbaren ©tnflufj ber geograpfjifdjen öebingungen

b« sonbatttetie m y$ Q
im e {neg SßotfeS xu crfeuueu glauben, ba ift e3 immer auerft bel-

auf ben Staat.
" ..... <v> •

, cn <.

isinftnfe, bem ber £>au3ftanb am btefer letner JÖe-uerjung &unt söoocn

tjeraül unterliegt, tiefer Einfluß Wirft bann aüerbingS aud) auf bie

Staatenbifbung ein unb §War burd) bie föemeinfamfeit be§ 33oben§.

S)ie euglifdjen Slnftebter in ^trgtnicu unb üfteuengtanb, bie bie Steinte

ber mädjtigeu bereinigten Staaten gelegt (jaben, Ratten nidjt juerft bie

Staatcnbtlbung, fonbern bie ©etoinuung oon 2a\\b für §aw§ unb 2lcfcr

im Sinn. £a aber itjr 9lnfprudj auf ben au$ bem SSoben §u jtet)en=

ben Sßutien größer war a(e bcr ber Snbtancr, unb ba fte für iljre

§anbel3Perbiubungen aud) Äüftenftrtdje brauchten , bie biefe pernadj*

[äffigt fjatten, nahmen fte früt) Piel gröfjcre Sauber in Stnfprudj al3 eine

gleidje gatjt Eingeborene, unb bamit war bic politifdje SSirlung gegeben.

5£)teS gilt überall bcfonberS uon ben Kolonien, bie auf bie Einlage Dan Sßflan*

gütigen auögeljen. 316er aud] in befdjränfteren ©cbicteu ift ber 2anb-

anfprud) ber ßotoniften für wirtfdjaftlidje gwede immer großer at3 in

ber §eimat. S)ie politifdje SBirfung bapon ift fclbft in bcr ©efdjidjte

2)eutfd)lanb£ erfennbar in bem weit nadjwirfenben großen Umfang ber

oftc(btfd)en 9Dcarfen unb Staaten, aus benen bie folonialen ©rofjftaaten

Öfterreid) unb SJSrenfjen tjerPorgegängeii ftnb.

53. xrr ßanb= 2ftet)r al§ 9lltc§ bringt bk SSerme^rung be3 Sßotfeg bei gletefj*

mann unb ber
5(eibcnbeni 33oben „Verwirrung in bie einfadjen ©inridjtungen ber QSor*

jett" (3)at)lnmnu). Sie legt bem ©injelnen größere 5(rbeitelafteu auf.
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2)abei überträgt fid) ber grofee ®ulturgegenfa| äroiftfjen bem f)errfcf^

fraftigen, iuett auägreifenben Sftomaben unb bem befdjränrteu, lcid)t unter*

ttiorfenen 2lcfer6auer (ogl. § 68) in ben engeren ©egtr! ber ©efeUfdjaft. 35ie

Arbeit beS Sanb6auer§ feffelt ben üöfann an bie Sd)ollc, in bie er [eine

SSetoegfidjfett büteingräbt. 2)ie ©raten, bie um ibjn tjerum auffdjiefeen,

beengen feinen Solid «Seine $eit roirb gan§ uon ber Arbeit be<§ Jelbc^

in Slnfprud) genommen. 2)a3 aHe3 mad)t if)n immer unfähiger, jur

Seitun g eines größeren Staates mttgutoirfen. Sd)on aus biefem ©ruube

berliert er fo leicht biefe Seitung, meint er fie and) feftbalten mödjte.

@3 gibt Scute um ir)n tjer, bie bemeglidjer, meitblicfenber unb politifcf)

unternel)meuber ftnb, unb btefen fällt er naturnottoenbig §um Cpfcr.

Sie Ätuft ätotfdjen ben Reiben toirb enbiid) fo grofe, baß ^rcmbe nötig

ftnb, um fie auszufüllen, groifcfyen ocm Sfcferbauer unb (Srunbbefttjer

im europäifdjen Often £)a&en fie fo gut mie in 3(meriia tt)re einflufc* unb

nod) me()r geminnreidje Stelle gefunben. SBir fcben ben SBauer nom

Stäbtcr, nom 9fttter, Klerus ausgebeutet unb gulejjt fogar feiner ^xcU

beit beraubt. @r ift bas" Opfer ber einfeitigen Sehnrtfdjaftung beä

95oben§ geluorbett unb mirb ibjr ©flaue, roeil er bariiber bie frerrfd)aft

über ben SBoben gaug au§ ben Singen oerloren bat. Tic ad)äifd)e

Öauernrolonifation in ©rofjgriedjenlanb ift ebeufo fdjmerfällig mie bie

ber Citren in Sübafrira. ?(u biefe Spaltung ber mirtfd)aftlid)en unb

politifd)eu SBegiefningen jum SBoben fnüpft nun ba$ iöcbürhüs nad)

einer ftarfen Sonberung ber gunfttönen im Staate an.

SSicle Wolter ftnb an ben ®retueu fertiger Staaten mit Der ftor« M -
•»*«»«*

berung oon Saub für ftd) unb bte tgrtgen unb ben bannt üerbunbenen <^m c.

Mectjten crfd)icnen unb maren bereit, fid) in bie StaatSorbnuug ,yt

fügen, luenn mau Unten bie fcrjeiubar fo gang unpolitifdjc gorberung

bctuilligte. traten fie mit überlegener friegerifdjet ttraft auf, bann fie!

il)itcn freilid) mit bem Sanb aud) gleid) bie politifdjc güljrung ju, su=

mal fie in ber [Regel bie bel)errfd)cttben (Stellungen unb tridjt feiten

attet) bas beftc ^aui) einnabmen. So maren bie [Jorberungen unb [o

bie Stellung ber Tarier in StrgoS. So lagen in ßafonien bie borifdien

'Hd'ertoofe jrotfdjen ben (Gebirgszügen bes XatygetoS unb Sßarnon in

ber Witte ber lafonifdjcn Saubfdjaft, fo bafj baä befte Äorntanb borifd)

marb. 9lus biefer Verteilung entftanb ein Staub öon ©rofcgrunb

bcfiUerit unb ein Staub Don altanfäffigen Säuern, Der jener iAiub an

baute, uad)betu er mit beut Sanb unterworfen tuorben mar. Tarans ergab

fid) faft naturgemäß für jenen bie bcriuniagenbe Stellung bes nur beut

Staat unb itrieg lebenbeu, oon ber Arbeit ber Unterworfenen fidj
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näbrenben 9lbel3. jDq^ ift bcr ,ßuftanb, ocn tott in .Slrcra, inte in

SBöotten, bort unter bortfdjen, t)icr unter tl)cffa(ifd)en (iinnuinbcvcrn

finben. Unb fo ift überhaupt bie ältere gried)ifd)e ©efd)id)tc in ben

meiften leiten bie einer STrtftofrattc oon ftkoftgrnnbbcfiHern über 2eib =

eigenen, Sßädjtern, Sflaocn, in wenigen ©egenben .Stleinbaucrn. 2)a3

ift ber gnftanb, ocn gfriftotetesl pljtlofoptjtfcf) 511 begrfinben gefugt hat,

ber fiel) über bie Stbljangtgfett be§ ©taatcS üon ber (^cfcüfctjaft fetjr

fiar mar. (£r glaubte ba§ günftigfte 8Sert>äftnts1 bort 511 finben, mo

über bem ü)emo§ 26
) au§ dauern eine 9trtftofratte 0011 ©roügrunb=

befifjern ift, bie burcl) feine Arbeit, aud) ntdjt ben 9lderbau, gefunbert

ift, fid) bem ©taat ju mibmen. SSon ben ©tobten aui be()crrfd)tcn

biefe ©rofjgrunbbefitjer ba§ Sanb, fo lauge bie ©täbte Sanbftäbte

blieben. ?(!<§ aber bie ©flaocumirtfdjaft fid) auöberjute, entftanb eine

macfjfenbe 3al)( oon Unfreien , auf benen aU £>err ber Söobcit laftete,

ohne baf3 eine lebenbige SBerbtnbung mit bem 33oben in itjre Seele fam.

(£<§ ift aber ber J-lud) aller Sflaoenioirtfdjaft, bafe biefe SSerbinbung

ebenfo menig in ber «Seele ber §erren be3 23oben3 Söurjel fdjlägt. S)a

nun jugletdj ba3 9tnmacfjfen ber gafjt ber ©flauen ju immer neuer

SSertoenbung brängt, entftet)t bjier eine nngefuube Gjpanfion bei fdjmadicm

£)alt: ber $cim frühen Stedjtmnsl fo mandjcr ^flan^ungöfolonie im

Altertum unb in ber 9?eu§eit.

^n afrifanifdjen 9tegerlrtnbern finben mir biefel&e ©lieberung be§ 33olfe§

auf©runb berfetben 33eftt}üerteitung: ®er grunbbefi^enbe $lbet, $tbfömmlinge

erobernb (Singebrungencr; bie lanbbauenben porigen, untermorfene 21lt=

anfäffige; bie ©flauen oljnc greiljeit unb ©oben, meift Don aufjen l;er burd)

$auf ober Jaufd) ermorben. 2)er ®runbbefi| ift jenen entmeber perfönlid)

eigen ober er ift, mie bei ben 33a 9?gala, ©tammeSbeftk, beffen Verteilung

bem Häuptling unter ßuftimmung ber Otat§öerfammlung jufteljt. S)ic grunb=

befitjlofen freien treiben §anbel, gifdjfang, ^agb unb fjaben oft fogar feine

grauen, mäljrenb bie ©runbbefitjer frauenreidj finb. ®er 9J?angbattu=5ürft mufj

©rofcgrunbbefitjer fein, benn nur fo ift ber üppige £>oft)alt unb bie ©aftfreunb=

fdjaft benfbar, bie fein SBolf Oon tl)m berlangt. $)at)er finb aud) bie 511!)!=

reiben grauen unb ©flauen notroenbig, bereu £>ütten mit benen ber £)ber=

beamten um bie be§ £>ofe§ liegen unb bie Üiefibenj auSmadjen. 27
) £ie ©runb-

befitjer beteiligen fid) bei Den ©a 9<cgala nidjt feiten an bem an^ie^enberen

§anbel unb überlaffen bie Bearbeitung ifjre§ 33oben§ bem freien, aber red)t=

lofen üftgombe. $)abet tritt bie eigentümliche räumtid)e Verlegung auf, ba$

bie Sa üttgata auf ber SBafferfcite ber Dörfer motjnen, roo bie ®cu)ne finb,

mäfyrenb bie Sigombe bie ben gelbern jugefe^rte 9tücffeite einnehmen.

55. sboh ober ©e. Sei foterjer räumlichen Verteilung enie* Golfes in Söefttjgruppen

ift e<§ oft nicljt merjr möglich, 51t unterfdjetben, ob man mehrere Völler

auf bcmfelben 33oben ober nur ©djidjten eines» unb be^felben burd)

JcIlKhoftoiifiicfit?
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93efi^unterfcf)iebe gerflüfteten ^otfeS bor ficfj t)at. Sciemanb stoetfelt,

baß bie 53a £ua, ^(ffa nnb anbere fogenannte .ßroergbölfer befonbere

SBöffer, tbenn nid)t eine befonbere 9iaffe ftnb.
sJtun leben fic aber auf

bem ©oben auberer üftegeruölfer unb bienen biefeu, inbem fie bie ^afib

übernehmen , uielleidjt aud) $u irjrer SSerteibiguug beitragen. Xafür

genießen fie bereu t&d)ii§. ©ie ftnb al» an ben %i$aib ©ebunbene räum-

(id) Don tfjren sperren getrennt, frei, aber orjne tooiitifdje 9ted)te. Sfyre

(Stellung ift ungefähr roie bie ber 23a Acte, freier Sanbarbeiter, 311 ben

53a Äuba, grunbbeftljcnben sperren. Sidjertitfj ftnb bie 53a %ua unb

©enoffen btel weniger fd)arf in Spradje unb ßuiturbefitj oon itjren

Ferren getrennt, als man glaubte, ©ie ftnb tuoljl ein anbereS, einft

felbftänbigeS 5$olf, aber nun in ben Staat3organi3mu3 tf)rer .sperren

unb 53efcf)üt}er innig eingefügt.

£)ic poIittfcf)en folgen ber mit ber Söeuölferung $unef)mcnben $er=

ftütfelung unb ungleichen Verteilung be3 ©runbbefifte§ Ijaben bie gried)ifdjen

©efetjgeber in einer Qcit fcfjon befcfjäftigt, in ber bie ©cfd)led)ter nod)

fjerrfdjten. @ie fal)en einen Seit be§ 23otfe§ ju gunften be§ anberen über=

mäfjig an 9teid)tum unb (Sinflufc roacfjfen. 2Bo ber £>anbcl unb bie ©enterbe

©runbbefit^ofe in ben ©täbten anfanmielten, Derfdjmanb ba§> Gbarntteröplte

unb ba§ eigentümliche ©epräge angeborener Stammfitte. (£"§ entftanben

barauS politifdje ©egenfätje, bie fid) nicfjt blofj auf enge ©ebiete befdjränften,

fonbern in bie gro|e ^olitif eingriffen. Sßenn Sparta fdjon im 6. 3a^r=

tjunbert üerjidjtete, ben ganzen ^eloponne§ unter feiner öoriferjen Orbnung
§u bereinigen, fo log ber ©runb in bem ©egenfaü bc§ SöauernftaatcS im

33innenlanb be§ (SurotaS 51t bem 2öeltbanbel£ftaat anf ber boppelmecrifd)en

Sanbenge. i^n ber Bereinigung ber ftetigen (Sniroitfclung oon innen beraub

auf eigenem 93oben mit ben Anregungen be§ ftäbtifdjeu SebenS unb Don

aufjen tjer tag ba§ ^beat großer ©efejjgeber. Sltttfa erreichte c» auf feinem

frudtfbarcn 53oben bei fafi infularer Sage: „'Sie Athener mußten feit ältefter

$eit bäucrticljeS £ebcn unb ©ecüerfetjr, bie Söefjarrlicfjfcit , bie ber Sanbbau

forbert, mit bem fütmen Unternef)mung§geift bcS Kaufmanns, Stntjängtidjrerl

an ba§ (£inf)eimijd)e mit umficfjtiger SBeltfunbe ju berbinben." 87
) (58 gab eine

3eit, mo bie großen ©runbbefijjer ber ISbeue bie ^errfdjaft beS Staates

batten, tro^j be§ GntgegemnirfenS ber einen freien Wittelftanb nod) beber-

bergenben ©ebirg§= unb ftüftenbemolwcr. 3u ben erften ©eftrebungeu befi

©olon gehörte bie (Sr()attung ober .Kräftigung be§ nod) uorljanbcneu mittleren

©runbbefit^cS in ber frud)tbarcn Gbcne, unb Jbäter beftimmte er gefejjlidj

eine ©röfee, bie nid)t überfdritten werben foüte. 3u
sl
lcicb würbe ©runbbejij}

(̂
ur SBebingung unb jum 3Ra|e allen politifdjen SinPuffeS. Da^u gehörte

auc| bie gcograpljifd) miebtige Senneffung beS ©runbbeft^eS unb bie gü§rung

bon ßiften barüber, bie 3olou fid)crlid) nicht erfunben bat. Darin toaren

mot)l bie alten Staaten int
s
Jcil= unb (Sluüljrat* iigriSlanb borangegangen.

®o galten aud) in Sparta bie ©runbbeftfcberljaitniffe a!8 bie ©runbtage ^t
,

r
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StaatSorbnuna,, auf bie bor allem ein mntf)e§ Stuge ber ftönia, fyaben mufete,

ber al§ Obcrfefjen^err a,alt.

56 s>ie2Bod6tbes Tic po(itifcf)c .Straft bcS SobenS i"cl)cint enblid) bei einem unter»

^uTbrüaten"
Jootfenen SSolfe gang ucrloreu gegangen ,',u [ein. sJhir ber inirtfd)nft

(icl)e Vorteil fdjciut übrig ju bleiben, ben ei auS [einem Einbau $tef|t.

Unb bod) madjt audj in biefem ^ö^e ber ©oben feine Sftadjt unmerf-

(id) unb a(lmül)(id) gcltcnb, wenn bie Sejtegten nid)t uon il)m roeg*

gebrannt toerben formten. Smmer baben biefc bann ben SBorgug, auf

bem Soben 51t toorjnen, ber bnrd) Arbeit ber it)rc ift. Sic ftnb im tieferen

Sinn bafjeim. Sie Sieger finb eingebrungene Jrcmbc. Sic werben

abtjängig uon ber Arbeit tljrer Untertanen auf bem 33oben,

ben fie, bie sperren, nur nodj politifd) befitjen. @ar oft uermebjren fid)

jene [tarier als biefc, inbem fie bie ^rüd)te beS 53obenS üeruietfältigen.

3n il)rer 9tnfäffigfeit galten fie fid) §ugteidj auf einer Stulturftufe, bie

oft weit über ber ber £)errfd)er liegt. Sd)cinbar ift ber llnterfd)icb

gewaltig grotfdjen einem Solf fiegreidjer (Eroberer, baS fid) §um oberften

Jperrn eines SanbeS unb feiner Semorjner genta d)t t)at, unb lanblofen

©inwanberern, bie fict) jwifdjen ben 21 ttanfäffigen gfeidjfam burdj*

juwinben Ijaben unb nirgenbS einen feften ®runb finben. Unb bod)

binbet fie ber Spange! ber unmittelbaren Se^terjung jum
So ben gufammen. Sa()er bann jene feltfamen gmitterfteilungcn polt-

tifdjer £>errfcr)aft unb fnlturlidjer Unterlegenrjeit unb jenes Sdjwanfen

jroifdjen SSere^rung unb SBeradjtung, bie uon ben JptjfjoS in ^igupten

unb ben Äoffäern in 33abt)(on an fid) wiebert)o(en bti ben SSeftgottjen

in Spanien, ben SDZongolen unb üDfanbfctju in Sfjina, t>m Arabern unb

dürfen in ^erften unb 2(gt)pten, ben SSa §uma, SSa 9tuanba unb

©enoffen in ber Legion ber Dcilquetlfeen.

So fdjettert bie [oktale Sd)id)tung, bie bauernb werben will, unb

fid) all eine natürlid)e ausgibt, immer an ber bem 3ftenfd)en auferlegten

üftotwenbigfeit , auf unb oon bemfetben So ben §u leben.

Sn biefem 3wange beS üftebeneinanbertebenS liegt ein gang uon felbft

fid) erfjebenber Söiberfprud) gegen bie Serfudje ber fokalen Ubereinanber*

fd)td)tung. Sie ©rbe bietet oiel 9Jcaunigfa(tigf'eit, aber feine

n a t ü r 1 1 d) en § e r r c n- u n b S 1

1

a e u ft

e

II u n g e n. ©er innerafrifa*

nifd)c SBalbgroerg mag noefj fo tief geftellt unb ncräd)tlid) ber)anbelt

werben, er ift mit feinen vergifteten Pfeilen ein freierer ÜDtonn im weiten

Sßalbe als mandjer uon ben üftegerljerren, beuen er bient. Sie Ferren

unb 33ögte ber einfachen armen fürten in ben Urfantonen ber Sd)Weij

mod)ten fid) l)od) über biefen ßinSpftidjtigen füt)len, tiefe sogen bod)
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au§] bem ifyrer ©etbfttinbigfeit günfttgen 23oben bie ^ätjtgfett, fid)

pofitifd) frei 51t machen unb fid) freier p ermatten all jene. £er

ruffifdje Stauer rjat nidjt auf bie Stauer at3 ßetbetgener an bie ©crjollc

gefeffeft bleiben fönnen, auf ber er gemetufam mit feinem iperrn febte

unb bereu totrtferjafttierjer SSert tiou feiner Arbeit abging.

2)ie oft uuterfud)teu SBe^terjungen gtoifdjen ben §8et»ötferung§* unb ^ 2 [ui" 1 *>&

ftitlturftufen teuren bie Stbpngtgfett be§ GmttotdeuingSgangeS ber Kultur hr'^,^fi

tum einer aSoIföjatjl auf beftimmtem Slannt.
29

) £a<? geograprjifdje ©üb

btefer ftatiftifdjen Xt)atfad)e geigt bie ungleiche Verteilung ber 8Bor)n=

unb 3tn6au* ober SSetbeftäcrjen unb ber fie bonetnanber trenneuben

unbenutjten 9uiume. Dabei gilt nun bie allgemeine 9\egel, bafj bie all

SBorjnftätte, ©arten, Mtfer ober SBeibe bienenben ©treden um fo fefter

Hegen
,

je bidjter fie oerteitt fiub, unb um fo meljr fdjtoanfen unb

roaubern, je freieren 3taum fie Ijabeu. 2)arum ift e3 einfeitig, bie ÜBe

jietjung ber Shtlturftufen 51t ben ©rufen ber SSotf3btd)te rein ftatiftifd)

aufjufaffen, menn audj toarjr ift, bafj bie äJcenfdjen ttjre Rumänen

©igeuferjafteu 51t entfalten um fo brtngenber aufgeforbert finb, je nätjer

fie fic£) miteinauber berühren.

§83tr oerbiuben mit bem ©egriff Kultur bie Vorftclluug oon einer

getotffen Sntenfitöt ber Söeatetjungen §unt ©oben. STber bie mit größerer

SBcftäubigfeit bei 3Bot)nen3 emfjergetjenbe Vertiefung be3 58 er

t) ä 1 1 11 1 f f e c> § um SB oben ift nod) toidjtiger. ©ie ift eine unüerlter*

bare unb immer raciter fortuürfenbe ^ulturerrungenfctjaft, bie audj in

bunnbetoorjnte ©ebtete übertragen unb bort toettergebitbet toerben fann,

tote bie ftolonifation*gefd)id)te auf bieten blättern jeigt. Malier bie

auSfdjtaggebenbe ÜBebeutung ber SBetoirtfcrjaftung be£ SBobenS für bie

Kultur, bie ja fd)on in ber ©trjmologte be3 SBortei Multuv fid) anc-

fpridjt.

äftan t)at früher nur bie Slnfäffigfeit be£ SlderbauerS ber Unftetig

feit bc£ 9comabcu entgegengefe$t, unb fidjeritdj liegen barin bie grö&ten

®egenfä|e. 3e größere Zäunte bie SBirtfcrjaft im allgemeinen he

anfprudjt, befto näl)er fterjt fie bem üftomabtömuS. ©ben beSt)a(b ift

ber üftomabtemuS ber unucrjol)nlid)e ^yeinb jeber SBtrtfdjaftSroeife, bie

mit toentget Staunt arbeitet unb Hjrc Starte [djon früh bann finbet,

hak fie auf bem befdjränften 9ftaum größere SKenfctjenmengen nnfammelt.

Ter ©egenfafc jtotfdjen SSmaet unb ofaaf entfpridjt bem toeltgefdjtdjl

lid)cu ©egenfafc ber toett« unb engräumtgen, ber [djtoanfenben unh ber

feftgemu igelten SGßtrtfdjaft. 9tber nicht hloü in bem (Sjtremen ber

9(crerbauer= unb ^irtenöötfer fommt biefer Unterfdücb §um Shtäbrud:
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3e weniger ber Raubbau in einem SBolte bebentet unb über eine je

weitere gffädje e3 bei her ausgebreitet ift, befto unfidjerer ift aud) bae-

§Berf)ältmi biefeö .SBolfeS ^u feinem Söoben.

58. aBirftHtgen bei ^ie (Sigentümlicfjfeit ber ©runbbcfitwerl)ä(tniffe ber Sieger tiegt f)aupt=

iW^fitüDi-rfiuiifv.
yÄ C(jj{ f(j {n j)Cm ©obenüberf Inf?, in bem aüc feften l£inrid)tungen oer=

finfen. SBeil fte fooiel ©oben (jaben, fdjätjen fie feinen ©efifc gering. 2Bei(

iljre gelber und) bret (Srnten fo wenig fjrudjt geben, baß bie Arbeit nid)t

mc()r ju lohnen fdjeiut, (äffen biefe trägen SInbauer ifjren tiefer bradj liegen

unb lidjten, aber oberf(äd)lid), einen neuen im ©ufd). £>a§ Sanb wirb wenig

auSgenüfct, ma§ aber eine lodere 91rt Pon 9vaubwirtfd)oft nid)t au§fd)(ießt.

$n gibfdji maren bie Perberb(id)en folgen ber 3>nanfprud)naf)tne gewaltiger

5(rca(e für bie (Srnäfjrung ((einer ©nippen unb befonber§ bie Cntwalbung

in ber boreuropäifd)cn ßeit fetjr empfinblid). 3)a t)at e§ gar feinen

SSert, bie ©renjen be§ ©runbbefi&e§ genau ju beftimmen. @S entfprid)t

bann aud) biefer breiten Stuffaffung, wenn ba§ SSoff fid) um bie ©runb=

befit3öert)ä(tniffe nur ba flimmert, mo burd) geleiftete Arbeit einer ein ©tütf

©oben erworben f)at, ba§ i()tn nun fe(bftüerfiänb(idj allein gehört, ober

Wo eine religiöfe ©ejieljung be§ ©an^en ober ©injelner pm ©oben beftefjt,

ober mo eine ui^meifclbaft (otjnenbe gäfjrftelle ober bgl. in grage fommt.

5111er anbere ©oben fann weggegeben werben, unb bie ÜÄeger fdjeinen t)änfig

i()rem Häuptling i>a$ unbebingte 9iert)t baju einzuräumen, wenn aud) nur

Oereinjelt „§err beS ©oben§" ein £)äupt(ing§titet fein mag, wie bei ben

SSa'jJjao. ©§ ift eben beSljalb wotjf bei feinem norbamerifanifdien ^nbianerftamm

gelungen, bie oer()ä(tni§mäßige 5lu§bet)mmg feine§ §(rbeit§= unb 2Sol)n= unb

feine§ ^agbgebicte§ genau feftjufteUen. 9luf biefe* ©ebiet legten bie ^nbianer

ba§> größte ©emid)t, unb gerabe e§ ift am fdjwerften §u umgrenjen.

59. tu- poittifrfie (£§ ift politifd) widjtig, bei ber (SinteUung ber mannigfaltigen formen
»ebeutung her be§$tferbaue§, bie über bie (Srbe üerbreitet finb, ba§ ©ert)ä(tni§ jumm'me

uu^
Mn

' ÖDDen in cr l"ter Sinic 5U berütffidjtigen. C£§ genügen bafür nidjt bie Uate

gorien 2Itferbau unb ^(antagenbau, ebenfomenig wie ber £>inmei§ auf bie

große Umwälzung, bie bie (Sinfüfjrung be§ $f(uge§ bewirft fjat. ©ctradjten

wir al§ golge be§ 5(tferbaue§ bie ©efefiigung ber ©ejierjungen jmifcfjen bem

Söcenfdjen unb bem ©oben, fo werben wir auf ber unterften Stufe ben ber =

einjelten ^aefbau 30
) fmben, ber t>a unb bort fid) ein f(eine§ gelb im

SBalb ober ber ©aPaune (id)tet, um eine ober mehrere ©raten barau§ ju

^ief)en unb e§ bann 511 öerfaffen: Heiner 9taum unb fieinfte ©tetigfeit in

feiner 23enu|jung. ®ie gtädje Oergrößert fid) burd) bie ©emeinfamfeit
be§ 5lubaueö. 'Sag gemeinfame gelb ift größer unb fd)on barum bc=

ftänbiger a(§ i)a$ einjelne, e§ nimmt einen größeren £ei( be§ po(itifd)en

93oben§ ein unb wirft befeftigenb auf ben 3ufammen()ang ber ©emeinfd)aft

mit it)rem ©oben jurürf. 9Jur in gemeiufamer Arbeit finb gortfd)ritte wie

bie ©erbefferung be§ ©oben§ burd) Terr äffen bau unb bie Vergrößerung

ber ©rträge burd) fünft(id)e ©ewäfferung überhaupt mög(id). ^?el)rt

nun im ©artenbau bie (leine Shdturfläcrje wieber, fo ift fte bod) mit einer

fo fe()r gefteigerten ^ntenfität ber ©emirtfdjaftung Oerbunben, baß fie nur

bei einer großen ^nnigfeit ber ©erbinbung 5Wifd)en bem ©ewo()ner unb
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bem Boben überhaupt benfbar ifl. Sie ftellt infofern bie (Spike ber auf

Befefttgung biefer Berbinbung geridjteten ©ntroitfefung bar.

(Sine ^meite Sinie fütjrt oon bem gemeinfamen Sanb, beffen grofee

glädje lctftung§fär)tge ©erzeuge — äimädjft bie in 9teu=©uinea 511 finbenben

ftarfen ^oläftangen, bie je Don mehreren sD(enfdjen bei ber Umbrecrjung beS

BobenS gefyanbfjabt roerben — jur Bearbeitung verlangte, mit foilfe beS

§ßffuge§ 511m tiefer bau, ben biefe gemeinfame Arbeit bei ber Umbredjung

beS 3)orfaderS üorbereitet Fjat. ^nbem ber Aderbau bei Berüoüfommnung

feine§ d)arafteriftifd)en SBerfseugcS feinen 9taum üergröfeert, forbert er immer

mef)r öom £nnb beS Staaten für bie 2Sirtftf)aft ber Beroofyner, beren babei

fitf) oergröfjcrnbe #al;t 51t immer neuen Bobenforberungen füfjrt. 3n ßänbcr

mit praftifd) faft unbefcfjränften SKengen Acferlanb übertragen, nimmt er

mit beröoUrommneten SSerfjcugeH, ÜDtafdjinen enbfid) ben fjödjft cjtenfioen

(Sfjarafter an unb umfaßt tu einer jufammenljcingeuben Anbaufläche ben

9faum öon einigen inncrafrifanifdjen Sfeinftaaten. 2>er ^tantagenaderbau

ber Sropcn umfaßt jmar autf) meite 9täume unb treibt bie poütifcfjen ©ebicte

noeb, mefjr §ur Ausbreitung an — bie @jpanfionSpolitd ber Bereinigten

Staaten unter bem politifcljen ©inffafj ber Baummoltbauer! — ftefjt aber an

Sntenfität weit ^unid unb fiefjt mit feiner rofjen BobenauSnütjung oft mefjr

nrie eine Vergrößerung beS §acfbaueS auf gemeinfamem gelbe auS.

3Bir fcfjen alfo, tote bie ©öfter auf nieberen Stufen nur einen

flehten £ei( beS politifd) beanfpruci)tcn BobenS mirflid) einnehmen,

unb lote fidj immer ruettcr biefe $Iäd)e ausbreitet unb enbücl) ben

gröf3ten Seil beS Staatsgebietes auSmad)t. &ie Wufcflädje fällt

atlerbiugs audj auf biefer Stufe nidjt mit ber 95obenftäcr)e beS

Staates jufammen, beffen rein polttifd)e 9iäume jmar immer met)r &u=

famiucngebrängt, aber eben bcSlialb and) tiarer auSgefonbcrt roerben.

2>amit ift nun ber SBoben beS Staates bototoett ofhipiert, einmal politifd),

bas aubere WM fulturtic^ * rotrtfdjafttidj S>te eine Art tarn Befimmg

ftärft bie aubere; bie Stetigfeit ber Anficbelung bringt audj Stetigfeil

in bor politifdjen Segterjung gum Boben mit fiel). £>ie Solonifation

oljne Aderbau ift prouiforifd), ber Aderbau inad)t fie unroiberruflidj.

2)ie Aufgaben beS Staates merben uon felbft immer mcljr Viitltiiraitfgaben.

@S liegt ein tiefer Sinn bariu, baft ber Adcrbau im alten Sßeru unb in

(Sljiua nicfjt bfofj §ur erften, foubern jur gezeitigten Angelegenheit beS

Staates wirb.

SiS fjeute roirft in ber ©efcfjidjte ber Bereinigten Staaten ber Unter« 60 Da« gort.

fd)ieb ber Beficbelnng fort: im Sorben Bauern, im 3 üben Sßflanjer. Un*
"jjjjj^JjJ

mittelbare folgen baöon finb bie SJemofratien bort, bie s£flan\navi(tofratien
i

"
bJc

,

J5JJJJi

l)ier. So ift ein bauernber Untcrfd)ieb ber norb« unb fübbftliiucn Soloni «merira«

fation in 3>eutfd)lonb , bafj bort meite ©ebiete mit beütfdjen Bauern unb

Bürgern beficbelt mürben, mäbrenb l)ier oielfad) nur eine Ijeröorragenbe Klaffe

beutfdjer ©rofsgruiibbcfifecr fieb, bilbete. $n ber ganzen Welt aber Inibcn
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bie germanifdjen ftoloniften iljre Stnfiebclungen fefter gegrünbet, meil fic cht*

manbcrtcn tuie cinft bic Toricr mit SBeib unb Slinb, ibje .©au§= unb ©emeinbe=

orbnung mitbringcnb, boburd) Sitte unb Sprache üon Anfang ati mit bem

Schufte bcr eigenen, abgesoffenen ^>eimftätte umgebenb. 53ei ben Spontanen

mar mcfjr bic SKänner* unb .SlnabcnauSmanberung im Sd)tuang, bafyer ifjr

fd)mad)erer ©alt in ber glitt ber ^"bianerbeüöllerung 9Witte(= unb 2üb-

amerifaä. Sn SJcorbamerifa finb bafjer bie TOeftijen fo Hein an Qaljl, bafj

fie üerfdjminben, unb in Werico bilben fie 48% ber Söeüölferuttg! 2öo

englifdjc ©efdjidjtfdjreiber üon einem f)erüorragenben »genius for amalga-

mation« fprcd)en, ber bie angelfäd)fifd)e 9iaffe au§jcid)ne, toa§ ift e§ anberes,

afö ber flarfc Sanbbcbarf ber familienfjaften, im neuen SBobcn fid) rofd) ein=

murjelnben unb anSbreitenben Wnfiebelung^roeife? Überhaupt, raaä man
ftolonifation§gabe nennt, ift l)auptfäd)(id) bie gäf)igfeit, ben politifd) gewonnenen

33oben burd) (Singelarbeit fieljer ju ftellen. 2)er SC^ifeerfoIg ber frnnjöiijdien

fiolonifation in SKorbametifa ift in großem SDcafje burd) ein Softem bemirft

morben, ba§ bie rafd)e Ausbreitung burd) ben ©anbei, befonberS ben ^elj=

I)anbel, begünftigte unb gugleid) bie fefte Stnjtebelung erfebmerte. Xie§ führte

pr Sdjonung ber ^ubianer, beren ^agbgebiete forgfam berücfftd)ttgt mürben.

So tarn e§ §tüar, baf; bie granjofen mit ben ^nbianern im allgemeinen

fid) beffer üerftanben aU bie Gngläuber unb juerft eine größere s!tfad)t über

fie Ijatten , auf bie fie feljr ftolj maren. 9lud) int ©anbei Ratten fie einen

Sßorfprung, ber 3um Seil barauf jurüdfübjte, ba§ bie frau^öfifdjen ©inter=

roalblcr für roeit erjrlicfjere ftaufleute galten a!§ bie englifcrjen. Aber gerabe,

ma§ fie ben JJnbianern 511 angenehmeren 9cad)barn mad)te, bebingte i^rc

geringeren (Srfolge al§ Anfiebler-, bie ben 33oben bearbeiten. 2)a§ f»at

Sljamplain fd)on bemerft. 31
) Anbere gfranjofen fjaben e§ erft EjerauSgefimbcn,

al§ ba§ Sanb üerloren mar. £a gab e3 üiele franjöftfdje Anficbelungen,

moljlgelcgenc ©anbeläpofteit, bie alle burd) grofce, inbianifer) gebliebene

ßmifdjenräumc üoueinanber getrennt maren ; aber mit Ausnahme üon llnter=

föanoba feine ben 53oben bid)ter übe^iefjenbe unb entfpredjenb feftf)altenbe

Anfiebferbeüölferuug unb befonber§ nid)t jene rjeilfame Sßerbinbung üon emfiger

Urbarmachung unb Atferarbeit mit fübnem 33orraärt§brängen, bas überall auf

ber ßrbe bie fidjerfte Qmtnbfage ber politifdjen Ausbreitung bilbet. So mirb

burd) eine in ben ©injctfjeiten flein unb unbebeutenb erfdjeinenbe Abmeidjung

in ber Auffaffung be§ 23erf)ältniffe§ jum 23oben bei ljunberttaufenb mal

mteberf)olter Anroenbung auf bie SBobenprobleme ber ^olonifation bie gufunft

ganger ffteietje unb Erbteile beftimmt. Aud) ba% bie ©nglänber nur bie

polittfdje ^errfdjaft über bie ^nbianergebiete beanfprud)ten unb ben Slnfieblem

überließen, bie einzelnen Saubftrecfen üon ben ^"bianern felbft 5U ermerben,

mäbrenb bie granjofen unb Spanier mit ber politifdjen ©errfdjaft aud) bic

Verfügung über bie ßänber ber S^Mcmer 5U befi^en glaubten, r)at einen

tiefen Unterfd)ieb in ber (Jntmicfelung ber ftolonifation in beiben 2tmeri!a§

bemirft. 2)ie (Snglänber liefen bamit ber energifd)en ^olonifationsarbeit

ib,rer au§manbernben gamilien freien Spielraum, mäbrenb eine (Eroberung

mie bie fpanifdje in ^eru, bie 3n^'aner in iljren Ginjelroirtfdjaften

fd)ü^tc, bie bann im Sauf ber Sal)rf)unberte bie gleid)fam nur über

ib,nen fdjroebenben fpanifdjen ©ro^grunbbefi^er famt ber Stegicrung über=
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wadjfen rjaben. (£§ mag barin aitd) ein gefdjidEjtlidje* (Srbteil liegen, bafj

ebenfo tüie bie 9tömer bie je^igeu romanifcfjen Sauber t£uropa§ gewannen,

oljne if)re löeOölferung §u oerbrängen, fo aucb, ifjre fpanifd)en, portugieüfcfjen

unb fran^öfifdjen üßadjfolger bie mittel? unb fübamerifanifdjen Sänber famt

ifjrer ^öeuölferung übernommen fjaben.

L. $er 9iomabi§mu£.

33Sa^ ift ber üftomabi3mu3 ber Jpirtenbölfer im SBerpltntS 511 61. »assBefenbes

feinem Pöbelt, unb wetd)e ©tellung nimmt er baburd) in ber (£utwicfe=

hing, ber sD?enfd)l)cit auf itjrer @rbe ein? (Sine bünne SSebötferung in

meitem Summe, wo bie ©ebingungen bem SSanbern günftig finb
;

grofje

U>iel)t)erbett, bie nidjt lange an einem s^la^e bermeifen tonnen, fonbern

irjre SJcarjrung auf entlegenen ©tredett fudjen muffen, bie fie im Saufe

eines SafjreS abmeiben; barjer wenig ober feine feften ©iebelungen unb

ein eutfpredjcnb fdfwadjer §att am 93oben: ba<§ ift ber Dcomabiomwö,

rein geograbliifd) genommen. (Sben barum ift er un3 gefd)id)t(id) eine

burd) bie SBette ber nod) unerfüllten 9täume bebingte Turdjgangsforiu

ber Kultur. Ter SOcenfd) ift feinen gerben gulieb fjöcrjft beweg (id) ge^

worbeu, trotibem er fidj mit mancherlei ftulturbefitj bereite- beloben l)at;

er fül)rt §au3 unb ©eräte mit fiel) unb benueilt nur wenige SSodjen

an einem Ort, wo er fein funftreidjeS ßeltgcrüft auffdjlägt. J)a§ fetjt

aud) beim beften Soben unb förberlidjfien .ttlima einen weiten Sftaum

borau3, auf bem mit allen §ilf<§mitteln einer l)öl)creu .Stultur bie Skafy

tljeilc einer auflodern Verbreitung ber 35ewol)iier nidjt %a bermeiben

fein werben. Tie l)üd)fte Kultur rann atfo mit bem ÜßontabiSinuS nidit

berbunben fein. 2öo bie Kultur in einem ßanbe neu angepflanzt wirb,

ba§ bem ÜRomabi3mu3 entgegenkommt, ferjen wir fie bon ben roefeni

(terjen ßügen iljreö 5Befen3 einbüßen.

©in guter Seil be§ für bie ©efdjicfe ©übainerifaS auf lange hinaus

beftimmenbeii ©egenfafceS twn (£l)itc unb Argentinien bat barin innen ©runb,

bafc Argentinien Pou Anfang an einen üiel breiteren 3fcaum barbot. Der

ftarf'e nomabifdje 3ug läftt l)ier eine fo fdjarfe ©onberung ber ßanbbauer

(9toto§) unb ©runbbefifcer wie in (il)ilc nidjt auf!ommen. S)aS SBefen be$

©audjo bcl)errfd)t, wenn aud) berbünnt, ba§ ßeben ber Iwben unb itieberen

^ampaSbemolnter auf bem ßanbe wie in ben Stübten unb überfdjreitet iwn

(£orriente§ nadj 8tio ©ranbe fogar bie nationale ©renje jnnfdjen fpanifajer unb

portugiefifdjer Sebölferung. ©er ©runbbefifc mit manbernben ^irten unb gerben

übt nidjt bie befeftigenbe SWadjt wie baS burdj 8lrbeit erworbene, feftbegrenjte

Atfcrtanb bon fidjerem, bleibcubetn SBert Tiefe 90ßad)t fiiblt man in Der Der

Ijättniymöfjig mljigen (Jmtwid'cluug ISbilc» unb bem im ©runb oligardn'fdjen
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(Ifyaxattex feiner Regierung, mäf)renb bie 93(üte,}eit be§ ©audjotums in ben

(Staaten am Sa ^(ara eine Solge üou politifcfjen Untlüäljungen jeigt, in bencn

ba§ beroeglidje (Element ber Steppenbewohner eine grofte Wolle fpielte. (üs

ift berfefbe, au§ ber (Einjelfreifjeit l)crüorgebcnbe, bemorratifdjc 3U9 lu ' e ÜC ^

ben Söebuinen, bie 51t ben wenigen Golfern gehören, bei benen bie greiljeit imb

©leid)t)eit nictjt (ecre Söortc finb. %t)xe Häuptlinge ftiib o()ne burdjgrcifenbes

9tnfef>en. Sinb fte bod) and) im $8efi£, Don ben ^aufteilten ber Stüftenftäbtc

abgefctjen, boneinanber oft fo wenig öerfchieben.

esLSfe8oiHU4tc <%[t sgeüölferung ber Steppen ift fjöc&ftens ein Berjntel öon ber
ber SRomaben. ° rr

' ' J] ^ '

SSeuölferung etne<§ woljlangebauten ßanbe§. 2öo bie Steppe fiel) mit

Sßüfte mtfcfjt, loie auf ber Siuailjalbiufef, ba ftitft bie üöebölferung auf

7 auf 1 Q.-ÜDc., roo fie graSretcrj wirb unb grofee gerben närjrt, fann fte

100 überfteigen. Sie Wcgct ift aber, bafs bie SBeüößerung ber Steppen,

roo bie Sftomaben uugelenft unb ungeregelt bttrd) bie ©efetie frembcr

sperren leben, oiet Keiner ift, als nad} Söoben unb SBäaffer borauS*

5ufet)en märe. %{§ bie Muffen nad) SÄerro famen, fauben fie auf ber ganzen,

200 km langen Strede ^roifdjen äfterro unb ®änars, bte ber §erirub

befrudjtet, feine Slnfiebelung. Sie Verteilung ber 33cuölferung ift aud)

fel)r ungtcidj. äRenjdjenleere Streifen oon großer ShtSberjnung med) fein

mit Cafen bidjtgebrängter Slcferbauer. Sn ben djtuefifctjen ?lnftebcfungen

ber Söeftmongotei tjerrfcrjt Überoötferung mitten in ben leeren Steppen.

63. a9eroeßung§= $3o ber üftomabe §err unb roo er noefj ganj sJiomabe ift, fäfjt er
n

bi§mu§
oin

'

eine ftarfe 53ebölferung gar nicfjt auffommen, e§ müßte benn in {leinen

©nippen in ben Oafen fein, bte regelmäßig ausgebeutet werben. Sie

9veget ift bielmefjr: Sie Steppe läfjt tueber eine ftarfe SSermerjrung be<§

SSotfeö nod) eine Äultur 51t, bie fid) in fid) felbft Pertieft unb eiurourjelt,

fie treibt ben Überfluß nad) aufeen, jerftört unb befrudjtet äugleid) jenfeits

ifjrer eigenen (Gebiete frembe Kulturen. StefeS ^inauSrotrr'en täfjt ein

£anb, ba§> Golfer 5U roeltgefcfjidjtlicr)er Söebeutung gebilbet unb um*

gebtlbet rjat, faft tote eine SSüfte unfruchtbar, unentwidelt berljarren.

Arabien, 51t brei Vierteilen bauernber $eroof)nung ungünftig, ift nur

al§ ein üölfernäfyrenber 33oben gefdudjtlid), feine Wolter trugen irjre gefcr)icf)t=

lictje SSirffamfett über biefen 53oben tjinauS. Arabien mar feit ber (5nt=

ftebung be§ 3>§lam unbefaunter, a\§ e£ ben Otiten getoefen. ^Stolemäu» wußte

inel)r baüon a(§ bie Europäer bor 9tiebut)r unb Seesen. 9?ur in beut bidjter

beroormten, aderbouenben @tüdlid)en Arabien, im fübticbften SBinfel ber

großen ^albinfel, fanben bie ftarten, friegerifd)en Stämme bes 9?orben§ unb

be§ ^nnern ba§> Material jur (Sntroitfetung eine? einljeimifdjen Staat§= unb

^ulturgebiete§, beffen Sebeutung aüerbing§ neben bem üerfdjminbet, \va§> bie

Araber toon 5tgrjpten bi§ Spanien unb Sijilien gefefjaffen tjaben.

Ser 9comabismu§ ber girren roirb bitrd) fein eigenes Sßrinjip

immer weiter getrieben. SBenn auf nieberer Stufe ber Ä'ultur fd)on
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ber ©efttj be3 9ftnbe3 allein jum SBanbern zwingt, toeil bie febentäre

©ierjjucfjt mit liefen, |>eu, Stallfütterung u.
f.

m. nidjt befanut ift,

fo fteigert bie naturgemäße ©ermef)rung ber gerben nod) bie Neigung

alter Sßirtfdjnft, auf btefer Stufe fid) ausbreiten.

dJUt ber ©eljerrfdjung ber Xiere, bem Scrjlacfjten unb ©Cut* M - «««6»«*

genufj fjängt eine ©emüt8Uerrol)ung äufammen, bie mit ber förper* mab^,
°

licfjen ?lbl)ärtung burd) ba§ Steppeuftima unb ba3 ttmfjerjieljen auf bie

©Übung ftarfer, rofyer Naturen Ejinroirft. 2>a3 ift bann ein guter ©oben

für bie ftraffe, burd) bie üDJärfdje gebotene Drbnung unb SDiäcipftn. £ie

9fnfäffigfeit fc£)lDäct)t bie ©ölfer politifdj (f.
o. § 53), ber 9comabismu3

ftärft fie eine 3eit taug. 9lber ber 9?omabi3mu3 gräbt fid) felbft ben

©oben ab, inbem er bie ®aben ber Sftatur genießt, nrie fie roadjfen,

mäljrenb ber ^Iderbau bie Erträge fteigert unb immer metjr Sftcnfdjeu

bie 9)cöglid}fett bietet, auf gleidjer gtä^c ju leben. £arin fcfjrettet ber

Slcferbau fort, mäljrenb ber üftomabiSmu^ feinem ©oben gegenüber fdjon

frülje entmeber ftitlftetjt ober jurüdgeljt.

Saffen mir junä'djft uuerörtert, ob nid)t bie Steppe felbft an

oielen Stellen bürrer gemorben fei unb üerfanbe, bie ©olföfage ber*

tünbet e$ tiom Vorbau bi§ 511m STmur, fo ift ftdjer, bafj bie ?Jccufct;en

felbft mäd)tig b%u beigetragen (ja ben, biefen itjren eigenen ©oben 51t

oerberbeu. S)er ^lugfanb lauert an taufenb ©teilen, um uon ber Sßüfte

fjer in bie «Steppe Darzubringen. 2Bie Ijäufig finb gerabe in ben

Steppen krümmer beS Sd)affeus uub Öebeiljen* früherer ©efdjledjter!

8lUe 9comabengebiete finb ruineureid), unb ba$ „Überjdjmeücn" ber

§irtenüötfer ift oft einfad) nur burd) ba$ ©erfüllen (äffen ber grudjt

barfeit be3 ©obenö bebiugt gemefen.

$)n§ SBanbern felbft ift berluftreid) : £>ie ©oeren, bie 1874 uon SlranS*

öaat nad) SBeften gebogen maren, Ratten IOOOO 9tinber unb 500 Sßferbe

mitgenommen, bie bei ber SInfunft in $)amaralanb 1878 auf 2000 Siinber unb

30—40 ^ferbe äufammengefd)iuol5en maren.

üftie fjnben fid) ©öfter in eine $orm unb SIrt beS ©obenä [0 es. SKe enae «et

l)ineingeformt, mie biefe maubernbeu §trten, bajg fie oljne il)n nid)t mefjr ^SmTS
benfbar finb. ©ei aller jcl)em6aren ^reifjeit ift e3 bie gröfete abhängig feinen »tbing

feit oou ben natürlichen ©ebingungeu. W\t biefen jugteidj legt fid)

eine ©emeinfamfeit ber Sitten uub ©ebräudje auf, bie bem etbno

graptjifdjcn ©ilb biefelbe (Sinförmigreit berieft, bie bem natürlichen ©üb

ber Steppe eigen ift.

?ön§ in #entralafien uub bi3 natf) ©uropa herein in bor Steppe

manbert, ift ural=altaifd)er SWongofe ober Surfe geworben, mie and) fonfl

fein tlrfprung fei; roa8 in ben Öafen ober ben bie Steppen uraranbenben
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Sänbern bcn tiefer baut , ift deute 2frier 8a
) ober (£l)inefc. 28o im Sßeftcn

üftorbameritass unb auf bcn $ampo§ unb i'lanoS Sübamcritas bie Steppen-

üicl^udjt fid) Ijerauggebilbet Ijat, Ijabcn iljre .Seilten, ob Qomboifi, ©autf)0§

ober iilaneros, inbianifcljeö SBIut in fiel) aufs unb inbianifd)c Sitten au*

genommen unb ftcfjen fid)crlid) bem Steppeninbianer näfjer a(§ beni arfer=

bauenben Sprößling (£uropa§. So bemegt fid) ba$ fieben ber 9?omabcu in

ber fteppen()aftcn 9corbl)älftc StfrifaS in orabifd)--maurifd)en formen Dom
9toten ÜDieer bis jum 5ltlantifd)cn Ojean. Unb ma» in ber Dftljälfte

s2Ifrita6

Don ben ®infa bi§ §u ben $lma ®ofa mit ShMnberljcrben manbert, trägt

überall benfelben Stempel be§ £)irtennoinabi£mu§ ber 9Jeger. CSbenfo bleibt

ber SRomabe im Ablauf ber 3e^en bcrfelbe: (Suropa cutmirfclt fid) fo ftetig

fortfdrreitenb , bafj fd)on bie S™gc fielen paraboj unb unerwartet Hingt,

ob e§ immer fo bleiben merbe, ob biefer gortfdjritt bauernb fein fönne?

SBenn mir aber über bie ©renken SuropaS l)inau§fd)auen, fet)en mir üßölfer,

bie ebenfo beftimmt ftcfjen geblieben finb , mie jene fortfdjreiten. „Uuoer=

änbcrlicbt'eit ift ber herOortretcnbe (Jljaraf'terjug ber unjäf/ligcn $ütferfd)aftcn,

bie mit il)ren ©erben unb gelten bie meite, bürre SBüfte Arabiens burd)=

ftreifen."
38

) ®ie Uuüeranberlid)feit biefer sJiomaben ift fo grofj, bafj, um il)re

Ißoefien au§ bori£lamitifd)er $eit 51t oerftefren, ber befte Kommentar ba§

Stubium if)rer Ijcutigen £eben§rocife ift. ©erabe barin rut)t ber grofje SScrt

foldjer arbeiten, mie iöurdt)arbt'§ Notes on the Bedouins and the Wahabys
(1831), ba^ fic un£ mit ber ©egenmart eine ferne SBergangenljeit aufteilen.

28ir Europäer muffen un§ im ©egenteil au3 ber ©egenmart berausbcnilen,

um unfere eigene S5ergangenf)eit mürbigen 511 tonnen.

$$erfd)icbenfte3 SBötferleben ergießt fid) fo in bie fefte, naturbebingte

gorm be3 9£omabt3mu3. 2)eu einft fo fidjer angenommenen Qnnflufj ber

©teppe auf bie ftörper ber einzelnen äftenfdjen tonnen unb muffen mir t)tcr

betfeite laffeu, bafür aber um fo beftimmter bie üDtobeiung ber gcfcllfd)aft=

liefen unb potitifdjen (Sinridjtuugen ber §irtenoötfer burd) ha* ßeben in

ber Steppe behaupten. Die JpirtewiQmaben haben fid) ben SebenSb.ebrn?

guugen biefer weiten ©raSebenen fo ooHfommen unterworfen, bafj ba3

iperauSfommen au<8 ben baburd) oorgefdjriebeneu SebenSformen für fie

eine S>ad)e 0011 ber größten ©djwterigfcit geworben unb eigentlich nur bort

auf bie Dauer gelungen ift, 100 burd) ben 2(d'erbau bem üftomabtemuS

ber 9täl)rboben etnfad) weggezogen mürbe.

66. eaibnomabis= Da3 S3erf)äTtni<0 §um 33oben tritt gerabe bort im 9?omabi§muö

am beutlid)ften gu "Jage, wo er fid) ber Übergangsftufe nä()ert, bie

man aU § a l b n m a b i $ m u <§ begeidjnet. Der Sßrojcfe beftel)t in

einem beginnenben uub oietfad) unterbrochenen ©ejjfyaftwerbeu, wobind)

ebenfowot)l bie Sßanbergeit al3 ber burdjwanberte üRaum befdjränft wirb.

S)er 9tomabe pflanzt einige ©ueurbitaeeen unb Öeguminofcn au bcn

Orten, roo bie §erbe if)tn geftattet, feine 3eite ein paar SCRonate ftetjen 51t

laffen. SSieüeid)t fommt balb ba$ anfprudjSlojefte ©etretbe t)'m^u, hk
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Jptrfe. Gelingt e3 bem SJtomaben, fo lange 51t oerroeiien, bi§ feine

^Pflan^ung §ur (Srnte reif ift, maS mefentüd) üon ber ©üte be3 23oben3

nnb uom Älüna abfängt, fo ift ber uädjfte ©cfjritr, baß er ein 3Sor=

rat^rjauS baut, in bem er bie ^rüdjte unterbringt. Sag ift groar eine

ärmlicrje Scljm^ütte, in ber er nidjt rootjnt, neben ber er öietnteljr fein

3e(t tuie fünft auffdjlägr, aber e§ ift bodj) ber fidjerfte ©djritt jur SeiV

l)aftigfeit. Se^eidjnenb, bafj er am SRanb ber ©teppe ober bort gemacfjt

mirb, mo eine £)afe beS 9tderbaue3 bie (Steppe unterbricht.

(Sin ftarfeS §irteuoo(f läfjt nidjt üon feinen gerben unb feinen °: unBeremöar.

SBanbergügen, unb ein Wcferbaueroolf geb,t nicfjt ungegrouugen §um musunobessweri
sJiomabiömu!o über. Sie beiben toatjren fidj folgerichtig aud) bie ©oben* baue§ -

flädjen, bie fie, jcbeS für ben (jöcfjften ^roecf feinet SafeinS, brauchen;

ober fudjen fie nod) §u ertoeitern. @ä märe üerferjlt, §u glauben, ber

2(cferbau unb bie SSte^urfjt feien nur (Srroerb^roeige ; t§ finb formen

be<3 ßebenö, in benen jebe Sfjätigfeit unb jebe<§ ©treben eine befonbere

Widjtung empfängt: bie Xradjt, bie ÜNarjrung, bie ßebenä* unb 2Kohn=

lueife, bie gatmlie, bie ©efeüfdjaft unb ber ©taat, alle finb bei ben

beiben gruubüerfdjieben. üftur ok (järtefte sJcotmenbigteit fann au£

Wderbaneru Scomaben madjen unb umgefeljrt. äöir febjen ben Um*
bilbungSpro^ejs fidj nur rafd) Ooüjieljeu, menn eine biefer „Lebens-

formen" auf ba3 Gebiet, ben 93oben einer anbereu gebrängt mirb;

bagegen braucfjt ber ^ro^efs Generationen, mo ein freimütige* Über«

greifen gefdjieljt, natür(id) in ber $orm ber (iroberung. Xabei ent«

fdjieb 5ii(eljt immer bie roirtfd]afttid)e Über(egenl)eit be3 SlderbaueS gegen

bie politifdje be3 9£omabi<oinu3.

Sie (Sinmanberung uon ?(cferbauern in bie Gebiete maubernber ,;s Xl'

r ^«fl««fl

©teppenüolter tft er]t auf einer ijoljcn ©tufc ber Stultur mogltd) sRomabengeoiete

gemorben, unb mir begegnen ifjr ttjatfädjlict) nur afä einer oerlmltniS--

mäfjtg mobernen (£rftf)emung in biet großen (öteppentänbern : SBon

(il)iua finb feit ber Unterwerfung ber Mongolei unter (il)iim (bie aller

biug3 erft möglicfj mürbe burdj bie üort)erge(jenbe Eroberung &f)inaS

burd) bie Mongolen) bie 9(derbauer beS Jpoangtyo*®ebiete3 im SBot

bringen nad) heften, offupieren immer mehr Dafen unb haben bie

Grenze be§ $ufamment)ängenben Slcferbaulanbeö bereits bi* au ihre geo

(ogifdj gegebene Sftaturgrenje Oorgefdjoben. Tic StuSfufjr öon Srjeug

niffeu ber Slcferbcmer gel)t nad) Srjtna, roie fie einftenö au* Oliina tarn.

3n Dftcuropa Ijat ein ä()nlid)cr, aber toeniger großartiger $roje| fidi

feit ber Unterwerfung 'Hftradjnuv, SWeurußtanbS nub anberer Steppen

gebiete burd) 9fcuf$fanb bottgogen. Unb enblid) folgt im ^r&rien* unb
ilinUi'l ^iilitürlu' (^t'niiviU'liic 5
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^ßampaSgebict 9Jorb= unb ©tibamerifaS ber (Eroberung bic SBerbrän*

gung ber fcrjmcifcubcu inbianifdjen ^iciterublfer burdj bic SSeifeen.

Überall gct)t alfo bie politifcije (Eroberung nub Untertoerfung btefem

Vorbringen ber Aderbaucr oorau, ba3 bcmnacl) nur unter bem 2d)uUc

ber Sßaffen fiel) ooll>,icl)t. 2lße bieje @itoanberung§gebiete firtb ftarf

befeftigt unb garnifoniert. SEScite (Gebiete, bte nur gang bfinn bcoblfcrt

ober fogar menfcijcnlcer getoefen waren, maubettc in biejer äs3ctfe

ber Adcrbau, ber feftbjafte Sttenfdjen f i et) uermetjrcn lieft, in Sauber

§at)(rctcr)er Dörfer unb großer ©täbte um. SMicn biefem pofitioen ®r*

gebuis ftcfjt bic ÜBerbrcingung ber üftomaben, bte (Einengung nontabifcl^cr

SöoI)itft|je. ©ine ber größten ^Beübungen in ber ©efd)id)te (Europas,

folgenreich für alte Reiten, tiegt barum in ber Ausbreitung bcS AderbauS

über bte ©teppen, Sjßufjten u.
f. ro. DfteuropaS. Unb erleben mir nid)t in

unferer eigenen 3eit eine für Amerifa nod) bebeutfamere Söanblung beS

SBobenS unb beS SBoHeS burd) ben 23 oben in bem meiten (gebiet

ber Sßrärien unb eine? SteifeS ber SßlaiuS beS inneren unb beS

ÜESefienS, roo ber Aderbau ein* unb ber Snbianer ausgießt unb mit

it)in bie alte 9iaffe unb ftultur? £>aö tft berfelbe Sßrogefi, ber ben

(Sljinefen bie Mongolei unb bic 9J(anbjd)urei im friebtietjen fingen 51t

eigen gemadjt fjat.

09 s>er®anq>fbet SDer fö'ampf beS §irten unb beS Aufäffigen tft fo alt mie bie ®e-

"Versauern.
""

fcIiicX)te, bie man at§ Söeltgefdjidjte &u fdjrctben pflegt. (Er tritt unS

im alten Ägypten entgegen, unb bie SBur^elu beS Subentnml ruljen

in il)m. 3)te attperftfdje Religion ftellt in Aurama^ba unb Afjriman

baS 2Sol)ltl)ätige beS ^rudjtlanbeS bem ©djäbtidjen ber -Steppe gegen«

über. Sattle nennt biefe Sietigion „auf ben Anbau bon 2>ran ge=

grünbet". £)er Slampf ber angeftebelten unb manbernben SBeoöfferungen

nidjt nur, aud) ber bcS beroäfferten SanbeS gegen ben ©anb, ber frud)t=

bringenben S3ad)e gegen bie £)ürre fpridjt fiefj barin auS: ber auto*

cfjtrjoncguftaub ctneS oafenreicfjen ©teppentanbeS, bem b efd)ran fte lüften

nidjt feljlen. ©0 mie ber SBoben ber alten SBelt burd) ben großen

3ug eine? 00m Atlautifdjen 511m ©rillen SDceer ftd) erftredenben ©teppen-

gürtelS begetdtjnct tft, ben §u beiben ©eiten frudjtbare Stieflänber be-

grenzen , fo gefjt burd) feine ©efd)id)te bie 3ßirfrtng ber in biefem

©ürtel motjnenben unb manbernben sJcomaben auf bk Anfäffigen 511

beiben ©eiten. ©ic erftredt fid) bis nact) (Suropa rjtnetn, unb cinft mel)r

als jc|t. ©0 cntfpridjt bie fdjon bei XacituS oortjanbene ©onberung

ber Sßölfer Dft*(EuropaS in aderbauenbe SBenben unb nomabificrenbe

©armaten bem ®cgenfat$ ber ©teppen beS ©übofteuS jnm SBalblanb
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K. ®te ©efeUfdjaft unb ber Soben. (',7

nörbtidi baOon. Studj fpätcr nod) ftefjcn bittet-- unb Cfteuropa ab§

333alb= unb Steppenlaub einanber gegenüber, unb uor ber 33efet)rung

ber Ungarn erfüllten 9comaben jeben Steppentuinfel 6tl pm ^tijj ber

Sllpen unb ftarpatf)en. So tote ba§ Steppen^ieflanb ber mittleren

Tonau §totfd)en bie Äarpatneu unb bte öfttidjen 9(lpenauedäufer rjinetm

giefyt, morjnen t)eute bte SJcagparen, ba$ einftige Steppcnuolf, atä ftetl

jtotfdjen ben üftorb- unb Sübflauen. £>te GntttottMung ber biejem £ief=

tanb entfpredjenben magrjarifdjen 3)cnd)t tute§ 9J?ät)ren unb Sörjmen

bem bobenoerroanbten £eutfd)(anb 51t. 2)aS SSeibetaub löfte alfo ben

ßufammenrjang ber ?ltf'erlänber unb richtete eine Sdjranfe im £onau=

beden §mifd)en Cften unb SSeften auf.

Sie Erläuterung bc§ großen 9Jcercator
(̂
u einer Äarte tton Set)- 70

^
er2 taatber

tt)ien unb ^arttjien : »Sacae Nomades sunt, civitates doii habenU

[teilt (nptbar eine IHnftcfjt Ejtrt, bie ein grauet 3(lter für fid), bie a6er

aud) bie 33efd)ränftl)cit ber gealterten, einförmig unb ungeprüft immer

mieberrjotten i*el)rmeinung rjat. Sföenn bie Sitten ben Staat bort der*

mieten, roo eS feine civitas in itjrem Sinne, b. tj. feine politifd) Organa

fierte Stabt gab, fo rennen mir bie politifdje ®cograpf)ic ber manbernben

Surfen unb ÜDcongoIen 51t gut, um nid)t 51t erfennen, ba\$ bie Stämme

ifjre (Gebiete, it)rc ©renken unb in nieten fällen fogar U)re feften Wittd*

punfte (in ben Winterlagern) tjaben, öou beuen au-:- fie große politndie

Wtioncn ausführten unb 51t beuen fie äurüdreljrten, fo lange t§ mög*

tid) mar. 3)ie ^Trennung nid)t 6Ioß ber ©ebicte ber lil)ofd)itne, fonbern

and) ber einzelnen gatvnen burcrj gtußtaufe, .VHilicn^ügc ober Zanb-

ftreden ift übrigen^ au§ allen forgfältigen Sefcrjrcibuugcn ^nncraficuv

§u cutnel)men.

^d) nenne au§> jüngerer ßeit nur^otanin'§ mit 9ied)t gefdjäfcte Weifen in

ber rocftlid)en 9Jiongo(ei.
:" ;

) Sluf eine anfrage fcfjrieö mir Sßrofeffor Slnutfann in

93to£>fau, ein guter Kenner Der QStfmograpljie ber ofteuropäifetjen n n t» nn-ftaüati-

fdicu
sJiomaben: @3 ift fid)er, bcift bie SJirgifen (Slaiffafen ober beffer ©tjaffafen)

unb Mongolen nad) beftimmteu (Gebieten angeorbnet unb bie öerfajiebenen ®e*

fcfjtedjter, Sfjofdjune „SBeine" unb wie fie nur Reißen minien, burdj natürlidje

©renken Don einanber getrennt finb. ©id)er ift aud), baß biefe ©efctjtedjter, toenn

fie iljrc 2Binter= unb Sommerplii^e mcdjfeln, immer ju benen toieberfef)ren, bie

fie früljer befeffen jjaoen. (£§ foinmt and) uor, bau ein lMefd)led)t außer

ben näljcren ^lä^cn auefj anbere, meiter abgelegene in feinein Söefifc bot, bie

faft niemals tum il)in mirflid) betreibet toerben; bottj bleiben fie fein ©igen

tum, unb menn ein anberer Stamm ober ein anbereS ©efcrjle^t Eommt, um
bort 511 meiben, fo finbet er e§ gang natürlich, baß er bafür eine Abgabe ent

rid)tct. Stud) ben d)ineftfd)en SBef)örben, bie bie üßerroattung ber Mongolei

leiten, finb fötale ©renjen befannt, unb in djinefifdjen üöefdjreibungen finb
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fie niebergelegt. 9Wögfid) ift cö, baft mit bem Übergänge jum SWerbau,

ber in einigen Seilen ber Mongolei weit öorgefd)ritten ift, bie Wrenjen

nod) fefter befttmmt unb beftinuntcr fcftgeljalten werben.

£)otf) bic (^renge ift nur ein Seil bes Staates unb nur eins

üon ben Symptomen Staatlicher ßufammenfaffung. Xer 9£omabt§mu3

organtfiert bie meljr jufäHigen Bewegungen ber Buffer, ergebt fie 5«

einer feften liinrtdjtitug, bie üeben unb £l)ätigfcit tu wetten (Gebieten

uollfommcn bcl)crrfd)t unb ()öd)ft mirffame politifdjc Sßerfyeugc [djafft.

?(ber aHerbing§ organtfiert er nid)t in bemfetben 9J?af?e ben 93obcn

tote feine £Betoof)ner. Sarin liegt nun feine Staat3(ofigfeit, t>a)$ er

§war gewaltige (gebiete umfafjt unb bod) an feinet fo feft ftcf) flammert

wie ber 9tderbau. Sie Staatämcfen ber üftomaben beWeifen nur, baf;

uerfdjiebene 5Be§ief)ungen ber Staaten ^um Bobeu mögftdj finb. Sßemt

bie Sxomaben ftaatSloS mären, wie wäre ba$ Einbringen be3 9coma=

bicmtuS in fjöfjer orgauifierte (Staaten beufbar? ?(ber gerabe hn Kampf

mit ben Steppeuuölfcrn bat fidj wie nirgenbS fünft ba<§ ®efe£ ber

pülitifdjcu ©eograp[)ie beWäljrt, bcife man bem natürlichen Vorteil bes

©egner3 nur gleidjen SBorteil gegenüber fetten fann, wenn man feinen

Boben betritt unb ftdj berfelben 9catur unterwirft. (
s-ßgl. §71.)

So rote
sDcitteI= unb Cfteuropa ftdj al3 2BaIb= unb Steppenlanb gegenüber

ftefjen, finb aud) bie ofteuropätfdjen SOcädjtc immer am meiften berufen

gemefen, gegen bie 33ewot)tter ber aftatifdjen Steppen 51t fämpfen. Sie

Ijaben e§ aber mit bauernbem Grfolg nur bort gettjan, roo fie tief in

bie Steppen oorbrangen unb bie Steppenuütfer in tfjren eigenen X teuft

zwangen, bie fie nun ben unabhängig gebliebenen Steppenbölfern ent=

gegenwarfen» So finb bie Muffen bie grofje europäifd^aftatifdje (55ren5=

mad)t unb ©ren-^wacfjt geworben, unb mit einer Kriegführung, bie

etwas Xürfifd)*Xurimenifdje3 fjat, finb fie tief in bie Steppengebiete

borgebrungen.

71. ©te 8urücf. ?(u? ber ^Beobachtung be$ ©angee» ber @efd)td)te in ben (etjten

200 Salven ergiebt ftcf) bie Unabinetölicfjfctt ber immer Weiteren 3urücf=

bränguug ber 9comaben au$ ben politifdjen ©renken unb 2Birfung3=

freifen anfäffiger Golfer. @3 Wäre inbeffen boreitig, 51t fd)lie§en, bafc

bamit ber 9comabi§mu!§ aU eine roeltgefd)id)tlid)e 9)tad)t §u ftretdjen

fei. 3n biefem 3eitraume fyaben aUerbingä bie 9comaben fein Terrain

gewonnen, fonbern nur verloren unb, roaS wichtiger, itjre Kulturform,

if)re £eben3roetfe rjat ftcf) ofynmädjtig gejeigt in ber Berührung mit ber

Kultur ber aufäffigen SBötfer; biefe fjat ifjnen bie (linfadjfyeit ber Sitten,

ben friegerifcfjeu GEjarafter genommen, enbftct) fogar iljre 3at)l uerminbert.

bräitflunj be§

lU'iimabk-irui'J
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2luf ftdj allein gefteflt, fjat ber 9tomabi§mu3 feine gufunft ; in ben ©tenften

grofjer Mturmädjte, inte 9htf$Ianb ober (it)ina, fann er fte mieber ge=

»innen. Sag Eingreifen ber ofteuropäi|d)en 9J?tid)te in bie ©ejamt-

geid)id)te @uropa3 fyat in ber mtfitürijcfjcn Sßerroenbung ber 3Kaffen=

aufge&ote, beg u6ergeftutf)te3 ber berittenen ©djaren, ber meiteu

9?aumüerf)öttniffc immer etma3 SKomabenljafteS gehabt. SBtrb Slfien

burd) Kultur nnb üßcrfeljr nod) nätjer an Suropa herangezogen, fo fann

auf biefem SSege auefj ber ^tomabigmug nod) einmal eine erneute Se*

beutung geminnen.

anmerftuttflen 311m erffen ilGfdjniff.

1) Carey, The Unity of Law. 1873. ©. 84.

2) Gilbert ©djäüfle, 93auunb Seben beä fokalen törtoer§. 1881. IV. ©. 217 it. f.

3) Herbert Spencer, Principles ofSociology. 1893. I. ©.435—590. SSoU=

fommen in ber Suft ftet)t aud) bie ^ßoulfcn'fdje ©efinition be§ ©taate3 in bev C£tt)tt

(1894): Sie gorm ber ^Bereinigung einer burd) Wbftammttng ober gefdjidjtltdje SebenSs

gemeinfd)aft oerbunbenen 33ebölferung. 3SieüieI greifbarer ift bod) bitrd) £)ereinsieb,ung

be§ 33oben§ bie ft-reemanfd)e ©rfläruug, bie übrigens in anberer 23esief)ung ju eng

ift: Sine Nation ift ein beträd)tlid)<3 ©tuet ber Grboberflädie, betootmt uon Sftenfdien,

bie biefelbe ©bradje fpredjen unb unter ber gleichen Regierung bereinigt finb. "?luc->

ber reidjen älteren Sittcratur über bie 9luffaffung be§ ©taateö al§ DrganiSntuS bebe

id) bier nur nod) Ijerbor baZ Kapitel „Über ben Segriff be§ DrganiSmuS unb

feine Mmuenbung auf bie ©efetlfdjaft" in §elb3 „©taat unb ©efelifdiaft" I. (18G1)

©. 575 bi§ 597 unb bie eingefjenben fritifdjen iöemerfungen unb Sitteraturjufammen

ftetlungen in 21. ban ®rtefen§ „Über bie fogenannte organifd)e 5taat3tbcorie"

(Seidig, 1873).

4) Sd) greife bie befonberS flare SBegriffSBeftimmung unb fnabbe 3>arftellung

in 3virt)arb §erttüig'§ Setjrbud) ber Zoologie (1892) ©. 128 u.
f.

f)erau§, wo ber

©taat feine ©teile finbet in bem Slbfdinitt „SÖejüetjungen ber S liiere ju einanbei : I. öe
jiet)itngen jwifetjen v"s"bit)ibuen berfelben Strt." 9?ad) ber ©tocfbilbung toixb bort bie

©taatcnbilbung befbrodjen. 2)ie Sarftellung, bie ©pencer lunt bem Eierftaat in

bem einleitenben Stofdjniti Super-Organic Evolution feiner Principles ofSociology

gibt, leibet an ber fdiarfen Betonung beö UnterfdnebeS Don organifdier unb über

organifdjer (Sntiuirtelung , in ber ein auffaüenber SBiberfötudj ju ber Definition beS

©taate§ alö £5rgani§mu§ liegt, ©ie ift übrigens bei aller ©ebrängtljeit an fid)

trefflid). Setourneau gibt in feinem grofsen
S-Bnd)c L'Evolution politique dans les

diverses races humaines (1890) jtoar and) eine ®aiftellung ber Jtevftaaten al8

Einleitung. Wber nirijt, um baö SSefen be§ Staates bei ÜJlenfdjen ttaret ju extennen,

fonbern um bie bolitifdjen @inrid)tungen ber nieberften SSölfer ctujjerlid) baran an*

äiirmtpfen. 9tu3 biefer unorganifdjen SSerbinbnng gebt natürltdj ba8 ©egenteil bon

«larung I)eroor. S)ie uugenügenbe SBerücTfidjtigung be8 iöobeng, bie alle biefe S)ar*

ftellungen unoollfommen mad)t, fann man uid)t ben Sßflanjengeograb^en bortnerfen.

3)ic 4^ft<iTi5e ift ja biel enger mit bem ©oben bertoadjfen atö £iei ober 3Kenfdj. 3w
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Bflan;;enreicfj ift aber bie Unterorbmmg be£ einzelnen Snbibibuutnö unter ba% ©anje

feltener unb weniger auägefprodjen. Wlan fpricrjt bafjer gcioötmtid) nid)t in bem=

felben ©inne Dom Bffan^enftaat mic Dom Xierftaat. gebe $ßffan$e fütnl bcn .ftampf

um bcn ©tanbort für f i et) unb gegen if)reägleid)en. 9lber bod) gibt e§ aud) bjer

Bereinigungen junädjfi bind) bie ©emeinfamfeit be£ StanborteS, bonn burd) bie 216*

tjängigfeit ber ©enoffen ber Bereinigung Doneinanber. ©o fd)ütjcn fid) bie Bäume
cine§ 9Sa(be§ gegeni'citig unb fdjaffen fid) einen gemeinfamen ©oben, inbem fie 2d)un

unb ©ctjatten bem fid) jerfe^enben Wbfatl be£ JÖatbeö bieten unb it)r eigenem 2Bad)S-

tum unb it)re (Erneuerung baburd) fb'rbern. Wild) anberen ^flanjen bieten fie burd)

ifyre §umu§anfammlung günftige £ebensbebiugungen, unb inbem biefe bie Deriuefenbcn

Blätter Jierfejjen f)c(fen, tragen fie mieber $ur Berbefferung bec> 2Balbboben§ bei. Safjer

ift bie ©cfellfdjaft eine§ SJotbucrjenroalbe^ mit allen feinen ©djattenpflanjen überall

bicfelbe. $n einer folcfjen $ufammenge(jörigfeit liegen bie Anfänge einer Teilung

ber Arbeit jum Beften be§ ©an^en. @3 gibt in it)r aud) unbebingte 9lbf)ängigfeiten

ber Barafiten unb Gspipfjnten Don ifjren Wirten. Safe bie immer inniger roerbenbc

Bcrbinbung ber ©taaten anfäffiger Bölfer mit ifjrem Boben, bie ju fet}r ftarfen Ber=

änberungen be§ 33oben§ fütjrt, an biefe Bedienungen ber Bflanjen ju itjrem ©tanbort

erinnert, fäfjt bie Analogie jtnifdjen 5Renfdien= unb Bflan^enftaat etiua§ weniger ent=

fernt erfdjeinen. Über bie Bertjältniffe biefer Bftan^enDereine ^u Beftänben, Seben§=

formen, BegetationSformen unb =formationen Dgt. 2)rube'3 £>anbbud) ber $ßffonjen=

geograprjie (1890) ©. 215
f. unb ©anfing« £e£)rbud) ber üfotogifd)en Sßjfanjens

geograptjie 2). 31. 189B ©. 3 f. Srube Derbanfe id) briefliche ?lufflärungen über bie

einfd)(ägigen fragen, bie mir fet)v mertDolt maren.

5) ©urtiu§, ©ried)ifd)e ©efcfjidjte. 1887. I. ©. 475.

6) 3Äommfen, 3römifd)e ©efdfidvte. 1881. I. S. 310.

7) 3)er ariftotetifd)e ©taat faßt ba§> ©onberleben ber ©ruppen unb Einzelnen,

nidjt ber Bölfer, jufammen unb Derebelt eS. 3)a§ entfprid)t ber 28irflid)feit , bie bie

Berraenbung ber ©ruppen unb (Einzelnen burd) ben ©taat jeigt, bem fie unroiffent=

lief) bienen. Ser platonifdje, ber fie aufgebt, ift aud) barin S)id)tung.

8) Sie lirner BeDötferung bilbete Don ber Dteufjmünbung bis jur ©etjöüenen

eine einzige 9JJarfgenoffenfd)aft, au§ ber „bie ©emetnbe ber Seute Don Uri" entftanb,

bie bem gefd)id)t(id) ätteften felbftänbigen @taat3roefen ber heutigen ©ibgenoffenfdjaft

jum Äerne biente.

9) All forms of government are reducible to two general plans, using the

word plan in its scientific sense. In their bases the two are fundamentally
distinet. The first, in the Order of time, is founded upon persons, and upon
relations purely personal , and may be distinguished as a society (societas).

The gens is the unit of this Organization .... The second is founded upon
property, and may be distinguished as a State (civitas). The township or

ward is the basis or unit of this latter, and political society is the result.

Ancient Society ©. 7.

Ser ©runbfel)ler Vorgang in bem Bud)e Ancient Society (1878), ber jeben

Strtum begreifüd) madjt, liegt barin, bafs Morgan fid) niemals flar ju macfjeu

Derfudjt hat , »nie tief bie heutige 2Dcenfd)rjeit in bie Bergangenfjeit jurücfreidjt. (£r

get)t Don ber unbennefenen 2lnnat)me au§, bafj in ber 9Qienfd)ljeit, wie fie fjeute ift,

aüe ©tufen ber ©ntroidelung Dertreten feien, bie überhaupt bageroefen. @§ tommt
nur barauf an, meint er, bafy man jebe (Srfdjeinung an it)re richtige ©teile in ber

©nttuidelungSrei^e Derfe^t. Sarin liegt bie Hauptaufgabe, ber Morgan nod) Diel

meb.r (£inbilbung§fraft at§ gleife geroibmet 6,0t. 31üerbing§ roirb i&re Söfung »efent=

lid) erleichtert burd) ben feften ©fauben, ba$ bie ?[Jtenfd)t)eit „überall fo jiemlid) ben=

felben ®eg burdjlaufen" fjabe. ©o luirb man benn nur eine einzige ©ntroidetung?=
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reitje ju fonftruieren fjaben, bie bann für alle SSölfergroeige ber (Srbe biefelbe bfeibt.

So ttnrb bie anfcheinenb einfache Stuffaffung möglid), bie fo Diele Sociologen beftodien

t)at. ©3 ttmre üerfetjtt, für biefe jpnpotfjefen bie eingaben Don Beobachtern üerroerten

ju wollen, bie nicljt geiüöfmt finb, bie politifrfjen Berljältuiffe fofort in fcfjarfe $ates

gorien einjuorbnen. SBenn ^unfer öon bem Berf)ängni§ ber „StaatSlofigfeit" ber

Bölfer am oberen 3l\l unb ließe fprid)t, meint er ben allgemeinen Ginbrucf ber

llnficberfjeit ber ©renje, bie ßufammenljangslofigfeit im inneren, bie sJJcad)t(ofigfeit in

allen äußeren Bedienungen. Seine ttjatfäd) liefen Angaben (äffen feineu ßioeifet an bem
Borfjanbenfein ber mannigfaltigften ftaatlichen Crganifationen in tiefen (Gebieten.

Ober tuenn Gobrington (The Melauesians 1889) fagt, e§ gebe auf mancher Qnfel roeber

Staat nod) Stamm, ba man öon feinem noch, fo fleinen Stütfdjen Sanbe fagen fönne,

bah e§ einer ©rubüe allein gefjöre, fo braudjt man nur an g-loriba, Saa, 9-lcalanta

§u erinnern , ruo nad) feiner eigenen Angabe Häuptlinge finb , beren ©ebote ftrengen

©etjorfam finben unb beren SBürbe oft fogar erblich, luirb. — ©ans überfein haben

biefe Soziologen au&\ bie tiefe Berbinbung, in bie bie Bölfer felbft mit ifyrem Boben

fid) burd) bie fo lueitüerbreiteten Sagen Dom llrfprung au§ biefem Boben ju berfeken

lieben. S)iefe Berbinbung wirb bolitifd) bödjft roirffant, roo fiel) ein Bolf unnerjäbr=

bare Stedjte auf feinen Boben nad) altbeutfdjer ?luffaffung sufebreibt. g-ür bie gried)ifd)e

Staatenentiuicfelung t)Qt ^oeblmaun bie 'äJJorganfcbe Wuffaffung ^urücfgeraiefen; r>gl.2lu3

Altertum unb ©egenroart 1895 bie Sluffäfce: ®te <yelbgemeinfd)aft bei §omer (S. 105)

unb Gjtreme bürgerlidjer unb focialifiifcfjer ©efd)id)tfd)reibung (S. 391). — -Sie £ünft=

lidjfeit unb ber 9tüdfd)ritt in biefer sJO(organfd)en Sdjeibung ift mir erft recht beiuufjt ge=

»oorben angefidjts be§ lange üortjer niebergefdjriebenen einfachen unb Haren Sage§

eine§ älteren Staat§red)t§lef)rer§ : ®er Staat b«t feinem Begriff nad) feine Grforber-

niffe, tneld)e nur ba§ rjodjfultiDierte Bolf ju realifieren üermodjte. ©r ift überall, ioo

TOenfcben in 9ted)t§orbnung uerbunben finb. grirfer, Born Staatsgebiet (1867) S. 25.

2lud) burd) S^fepb, §etb§ SarfteHung ber (Sntiuidelung be§ Staates im 2. Banbe öon

Staat unb ©efellfdjaft com Stanbpuuft ber ©efd)id)te ber 9}cenfd)l)eit (1863) get)t ber

©ebanfe ber ungebrochenen (Jntroitfelung. £>elb fud)t ridjtig in ber £rfenntni§ be§

„un§ Berroanbten" ba% BerftänbniS ber entlegenen ©efellfdjaft^ unb ©taatSformen.

10) 3n bem Bortrag The Nation as an Element in Anthropology. Memuirs
of the International Congress of Anthropology. Chicago 1893. S. 19—34.

11) Lyall, Asiatic Studies (S. 152), roo biefe Bemerfungen auf 3entra(=Snbien

gemünjt finb. Stradjerj befjnt fie in ber Sammlung feiner Borlefungen -Indiac

(1888 S. 5) auf ganj Snbien au§.

12) Bei 9)celanefiern unb 9}cifronefiern finbet man melfad) nur nodi Familien

al§ bolitifd)e ©intjeiten, oft in einem 3)orf metjrere, räumlid) burd) 3aune getrennte,

jebe mit einem befonbereu £>aubt, beffen baZ 35orf entbehrt. Umgibt fid) nun ba§

®orf mit einem gemeinfamen $aun, fo fann man bie§ ate- ein ^mhen bofüt betrachten,

faafj baZ 3)orf fid) al§ eine ©inheit fiüjtt. „5)ie politifdjen .Qeiiuseüen finb hiev gleich

fam noct) ju fehen, iljre
sD[ccmbranen fann man fogar uod) fdiaucn; boch fdjon erfenneu

mir, iuie bie Berbinbung ju einer fjöheren (£int)eit baburch erfolgt, bafe eine neue

SDJembran alle 3 e fieu umfcrjliefjt , unb bie jsolge luirb fein, bajj bei weiterer Sttl

nndelung bie Sdjeibeiuänbe im inneren immer mefjr unb me^r bei ötuflöfung öet*

fallen merben." (SJtatjler, Siebelungägebiet in Dccanien. ßeijjjtg, rijf. L897.) Sin

trefflid)e§ Beifüiel üon Xatouteuea (ßingönüllgruppe) gibt Wilkes, U. S. Exploring

Expedition V. S. 336. *5)ort »oar bereits eine britte Stufe ber (Sntroictelung erreiä)t,

inbem bie Hier nörblidien unb bie jetin füblid)eu ©örfet je einen Staatenbunb bilbeten.

3>r>ifd)en ben beiben Äieinftaaten ber 25 qkm großen Csiifel jog ein unbewohnter

SRaunt, offenbar ein ©renjfoum.

13) Bgl. Th. Roosevelt, The Winning of the Weal 1896. I. S. U5,
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14) >States in tlie Egg, Germina] Communities« nennt 3Bitliam 33. 3Beeben

in ber Economical and Social History of New England 1620— 178'.). Boston

1894, bie anfönglidjen flcinen ftofonien ber (Snglänber auf bem 33oben Don 2ßajfa?

djufettS.

15) 9?ad)tigal , ©ar,ara unb ©uban. ©rittet 2eil. 1889. ©. 182. «uf biefe

ßuftänbe mürbe ba% Urteil paffen, baZ 33luntfd)li über bie alten ©ermanen fällt:

in ifjrem 38efen lag etwa§ UuftaatlidieS (©efd)id)te be§ ©taatöred)t3 in Xeutfdjlanb.

1864. ©. 2), ba§ er aber ganj ungenügenb nur mit iljrem trojjigen ^-rcirjeitsj'inn

begrünbet.

16) 33iIIiam 53. SBeeben fprid)t in ber Economical and Social History of

New England 1629—1789 (1894) 33b. I. ®. 29 biefe 3(uffaffung , etmaS nebulos

jroar, bod) Derfiänblid) in ben 3Bortcn au§: »The value of every soil is in the

atmosphere of intelligence, industry and virtue ditfused over it by resolute

and enduring Citizens«. 2)aju gehört freilid) nid)t bl o>3 bie ©cfjctyung be§ 33obenS

an fidi, fonbern überhaupt ber geograpf)ifd)en demente. 2)a§ Kapitel über Xiffe-

renjierung wirb un§ auf ben ©egenftanb jurüdfüfjren.

17) eiaufemt^, 3)ie ftelbsüge Don 1799. I. ©. 62.

18) ®urd) bie Sasroifdjenfunft ber mit ben §awaiifd)en Qnfeln in engere 33e-

jiefmngen getretenen bereinigten ©taaten rourbe bie 9lbfid)t, ba% ftabel auf 33irb§

!3§lanb ju lanben, Dereitelt unb bie Diel fcbwierigere 2lnt)eftung auf 5a"nin9§ S^laub

notgebrungen mieber in ben 23orbergrunb gefd)oben.

19) ®arl Meters gebraud)t einmal Don ber engüfd)en Äoloniafpolittf ber Ö5egen=

wart ba§ 33ilb Serrainfpefulation im ©rofeen, ba% ^ugleid) bie politifdje 3Beitfiditigfeit

einfd)liejjt : „Xort ift man eben burd) jarjrfyunbertelange (Erfahrungen im klaren, baß

2aubbefi£ auf ber (Erbe ein immer fteigenbeS 3Bertobjeft barftetlt , unb baß aud)

(Mebiete, welche fyeute nod) wertlos erfdjeinen mögen, bind) Wineralfunbe ober Gnt=

midelung ber lanbwirtfdiaftlidjen Sedjuit bereits fd)on in einigen Sorten Don großer

DolfSwirtfdjaftlidjer 33ebeutung fein fönncn." (Dr. ®arl SßeterS, ®a§ ®eutfä)*Dffc=

afrifanifd)e ©diu^gebiet 1895 ©. 10.) ®a§ ift bie fortgefdnittenfte ©d)ätutng be§

33oben§, bie itm meber feine§ augenblidlidjen potitifdjen, nod) feineä greifbaren Wirts

fd)aftlid)en 3Berte§ falber fucfjt, fonbern gang im allgemeinen Wegen feiner wirt=

fd)aftlid)en unb politifcben Wotwenbigfeit.

20) S)iefe f^-ä^igfeit ift fefjr gut bejeidmet in ber SBenbung : the power of

carrying our home outward. 2luf biefe g-äfjigfeit füfjren bie (Englänber mit 3?ed)t

ben (Erfolg itjrer SMonifation jurüd.

21) Du Niger au Golfe de Guinee par le pays de Kong et de Mossi.

Paris 1892. ©eit 33artfj bie reidjfte Duelle für bie Kenntnis ber ©taatenbilbungen

unb =umbilbungen im SBeftfuban.

22) TOommfen, 3Wtnifdje ©efcfndrte. I. ©. 123. Unb an anberer ©teile : „3Ba§

bie JHömer gemannen, erwarb ber ©taat ; toa§ bie ©amniten (bie (Eibgenoffen) befetjten,

baZ eroberten freiwillige ©cbaaren, bie auf Sanbraub ausgingen unb Don ber §eimatf)

im ©lud wie im Unglüd preisgegeben waren." (I. ©. 27.)

23) S)ab,lmann, ®efd)id)te öon ©änemarf. I. JB. 139. ®a§ ift fein 33ilb,

fonbern 2ßirflid)feit, ®ie ©efd)id)te Der tolonifation letjrt , bafj ber Äolonift fid) fein

Sanb nid)t blof3 erwirbt, um barauf frei p wot)nen unb feine Rainung barauS ju

jietjen
, fonbern um frei Don ber ^olijei be§ ©taateS gu fein. Ser Äolonift tann

nid)t genug Sanb unb nicfjt wenig genug ©taat fjaben. SBie gern Detäidjtet er fogar

auf ben ©djug, wenn er ba$ frei Derwalten fann, roa§ er oft unter fdiweren kämpfen

errungen bot. 2öie mandjer ©quatter wanberte über bie ©renje feines ©taateö wieber

in bie 2Bilbni§ fjinauS. (Er ab,nt baZ alte ©efeti, ba$ bie Qunafjme ber TOenfdjen

auf engem 33obeu ben (Einzelnen unfreier mac^t. (Eooper t)at ben leibenfd)aftlid)en
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Sinn für freies, b. b. ^unäcbft fdjranfenlofeS SBatten t)eriiicfi in bem alten ©quatter

feines 9tomanS The Squatter gefd)ilbert. 21ud) t)ier ift baS rein räumtid)e 9Jcotit>

ber 9lbfonberung luirffam. .fein 9?ieber(änber jioeifelt baran, ba% bie ftofoni=

fation feiner SSorfa^ren im Woorlanb auf großer §ufe unb im (Stn^elfjof ^ufammen

mit bcn fcfjtüeren Anfängen unb blüfjenben (Srgebniffen jur (Sntnricfelung ber Unab=

bängigfeit ber SKieberlänbet mefentlid) beigetragen fyabe.

24) @. be Saoelette, ©aS Ureigentum. ®. IL ü. Dr. (£arl Sücrjer 1879.

25) ©. be Sabeterje, ©aSfelbe SSerf. ©. 4. ©er beutfdje Überfefcer unb S8er=

üoflftänbiger biefeS 93ud)eS tjat in baS 35>efen ber (Eigentumsformen tiefer gefefjen.

©eine 3tuf5erung , bafj bie ©d)ärfe unb SluSbilbung beS (SigentumSbegriffS nicbt

nottuenbig ein auSgebilbeteS ®ultur= unb SBirtfdjaftSteben üorauSfefd (©. Üb. ©. 255),

wirft nad) fo maucben SaoeleUe'fdjen 9tu§füf)rungen ernüd)temb. Sd)abe, baß fie in

bem (Stefamteinbrud be§ 93ud)eS ju »ueit jurüdtritt.

26) Gin intereffanter geograpbifd) unb politifd) gemifdjter Segriff, ©er Srjfiog

mar al§ (Clement beS Staates eine tuefentlid) lofale Abteilung, aber urfprünglid)

beftanb er au§ einer ©enS ber ©orfgemeinfd)aft. Unb »nenn nun ein Srjws ganj

lofal mar, fonnte er bod) »oieber geuealogifd) merben. ©aS SBort Sr,fios bebeutet

urfprünglid) Soben überbauet unb würbe bann auf bie 33ercohner unb pflüget beS

33obcnS übertragen.

27) SurtiuS, ©ried)ifdie «efd)id)te. I. ©. 292.

28) Coquilhat, Le Haut Congo. @. 232 u. f.

29) ^n meiner 9(nthropo=©eograpbie 93b. II habe id) im 8. .Qapitel bie 93esief)-

ungen jmifdjeu SSoIfSbitbte unb ©ulturftufe cingetjenb bebanbelt, wobei als trjpifdje

9Ser^äItrtiffe , auf bie Guabratmeile beredjuet, fid) folgenbe herauSftetltcn : 1. ^5äger=

unb gifdjerüölfer in ben 9?anbgebieten ber Öfumene 0,1—0,3; Jägern olfer ber Steppen

0,1—0,5; 3ögevt>ölfev mit ehuaS Wrferbau 10—40. ftifdjerüölfer auf fdnnalen ftüften-

unb S'lufsgebieten bis 100. £>irtennomaben 40— 100. 9comaben mit Slcferbaii 200 bie-

300. Wrfcrbauer mit Anfängen bon ©etuerbe unb SSerfebr 100—300. 3lcferbauer

mit 3-ifd)fang bis 500. i'änbcr beS QSlam im fteppentjaften SBefiafien unb ©ubatt

200—500. ^»nge Sänber mit europäifdjem Slrferbau 500. $limatifd) unbegünftigte

Sänber (Europas ebenfobiel. 9veine 2lderbaugebiete SDMtteleuropaS 4000, reine Stcferbau«

gebiete ©übcuropaS 4000. Diente Wderbaugebiete SnbienS bis 10000. ©emifctjte 9Icferbau=

unb ^nbuftriegebiete 5-6000. (Gebiete europäifdier Ghofnubuftrie bis über 15000.

30) ®ie Haustiere unb ihre SBejierjung ,^ur SBirtfctjaft beS 9Jcenfd)en. (Sine

geograpt)ifd)e ©tubie. 1896. ©. 390 u. f.

31) SOlxt Kljamplain bergleidje bie treffenben ^Bewertungen über bie franjöfifdj

inbianifd)en Schiebungen bei ^uftin SBinfor: The Mississippi Basin. The Struggle

between England and France 1697—1763. Boston 1895. ©. 116 u. f.

32) SJamberl), ©aS ©ürfenüolf. 1885. ©. 171.

33) ftomabenöölfer arifdjen Stammes bat baS Altertum gefannt. gärten mir

nidit bie Überlieferung bauon, fo müfjtcn mir fie bbpotljetifd) annehmen für jegliche

Grflärung beS 3»fni'i»tfnbnngeS europäifdier unb afiatifdjer Strier, ber in ber Steppe

gelegen baben mufj.

34) Dozy, Histoire des Musnlmans d'Espagne. 1861. ©. 1.

35) 9(uS red)t§pbilofop[)ifd)en ©rünben l)nt Arider in ber ©dnüt „SSom Staat-:-

gebiet" (©übingen 1867) ber „©dntlfrage" : Jpaben bie SRomabenftämme rein ®ebiet?

bie ?lutloort erteilt: ©er Staat ift obne Webict nidit benfbar, bie iVoiuabenfiaateu finb

iuirf(id)e Staaten unb baben ein Staategebiet. Sgl. bort S 24/25 bie geiftoolleri

\HuSfül)rungen über baS S>erl)ältniS jröifcrjeii ©ebtei unb Staal bei Sftornaben.

36) ^otanin, baS tangutifcb'tibetartifcljc ©ven^gebiei E^ittaS unb bie Sentrab

Mongolei, ©t. Petersburg 1893. fieiber nubt in'-j Deutftrje überfe|t.
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iJUadjsfum ber Sfaafen-





Die jjef'djidjtftdje Bewegung.

A. $ie ©runbtfiatfacfjen ber gefdjid)tlicf)en ^Bewegung.

©ie SBctoegungen ber 9)?eufcf)eu auf bei @rbe barpftetten unb "- ftanwt

ifjre ©efe^e 511 erforfdjen, ift Sad)e ber ?lntt)n>po=©eograpf)ie. [Jftr

bie politifdje ©eograprjie muß au biefer ©teile nur au3 prartiferjen

®rünben ber ftern be3 medjanifcfjen Steifet ber 2lnt()ropo=©eograpt)ie

lutebertjolt werben. 3)a6ei toerben etma3 eingeljenber bte unmittelbaren

SBejierjimgen jnnfdjeu ben SBöiferbetoegungen unb ber ©taatenöitbung

äu befpredjen fein.

Seben ift SBetoegnng unb balier ift ®efd)id)te SBetoegung, toeit ®e*

fdjicfjte bie Summe unb Tyotcje ber Se&en3erfdjeinungen Der ÜDfcenfdjen ift.

S)te ©ejdjidjte ber ^Jcenid)l)ett tft e6enfo atiy einer SDfenge bon öetnegungen

unb ©egenbetuegungeu ^ufammcngefetit, toie bie @efdiid)te Der Sßffan^en

unb ber Stiere, 3n allen iNeidjen bei Se&enä bebentet Die tfyätige

^Bewegung immer jugteidj eine leibenbe ; benn jebe SBetoegung in einem

(ebenerfüllten Sftaume ift SSerbrättgung. Üftidjt bloß" eine roanbernbe

SSötfer^orbe bewirft SScrbrängungen unb ßerftreuungen. 3cbe SSer

fcfjicbung ber polttifcfjen ©renken, bie auf ben erften SBIicf mit wahren

SSölferbetoegungen ntdjtS ,yt tliini bat, ruft faft immer [oldje Ijerbor

unb beftimmt neue QkU. Selbft in bem bidjt6ebößerten ©tfafj Böblingen

tfat feit 1870 eine Sßanberung aus Öeutfdjlanb unb eine 2Iu3toanberung

nad) ,"yraufreid) eingefetrt. SBie in ben (Strömen, fo gibt e8 and) in

ben SBölfera neben ben SSSelTengfigen mit* aber gegeneinanbei foldje,

bie übereiuanber fid) bewegen. S)ie Aufhebung ber Sflaucuarbeit trieb

in ben Sübftaateu bon Worbamerifa ,\>erreu hinan* unb $og frühere

©flauen aus nörbltdjeren Staaten lierein, woburd) eine bcbenflidie
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Vertiefung be3 XoneS im »black belt«, im (Gebiet ber üftegermef)rl)etten,

Don ©übcarotiua bi§ Xejaö eintrat.
1

)

£>ie t)crfömmlid)c ^frageftellung und) bem Ursprung eines SSottel

gebt bon ber Stnfidjt au§, eine SBötfertoanberung [ei eine grofce, [eltene

5t£)atfadje , bie im SeDen eine! SSolfeS uiclleidjt nur einmal oorfomme.

©o boren mir uon ber „$eit ber germauifd)cu Votfermanberungen"

unb uon bem „Zeitalter ber borifd)en SBanberungen" jpredjen. Sn

Söirflidjfeit finb aber ^Bewegungen ber Götter über iljre zeitweiligen

©rengen binanö eine fjäufige ©tfdjeinung , bie feit 3al)rt)unberten in

bidjtbeüotferten ßänbcrn Oft* unb ©übafienl unb SuropaS [ogat oljnc

Unterbrechung fortgebt. @§ liegen tmSSefen berSBölfer, bie lebenbige Körper

finb, innere unb äußere Bewegungen; bk fdjentatifdjc SSorfteUitng uon

[tarreu Vöffern ift nid)t au§ ber ©rfaljrung gefd)ööft unb füljrt 51t

äJcifjoerftänbniffen gefcfiid)tlid)cr (Srfcfjeinungen, bolttiftfjer unb etljno*

grabljifdjer SSerpItniffe. ©0 mie bie (Senologie mit ber 9lutod)tl)onie

bredjen mufjte, jjat bie politifdje ©eograpf)ie nicfjt met)r mit ber Ur*

anf&fftgfett eineä Golfes auf feinem Soben ju rechnen. SSotyt gibt e3

SlnfdjtoeHungen , bie au3 biefen Q3äd)en ber 2(u§wanbemng «Ströme

madjen, unb &u mand)eu $eiten ^aben Überfd)Wemmungen ganger

©ebiete burd) wanberube SSöIIer mit Raufen abgewedelt, in benen

jene Vücfje Uerfiegt mareu. 216er e§ wieberrjolte fiel) immer, wa3 Xf)U*

fybibeS (I. 12) uon ben ©ried)en ergä^tt : Kaum und) langer $eit S111
'

Üiufje gefommen unb nid)t meiter bie GstnWofyner wedjfelnb, fanbte §eüa§

Kolonien au§. Sie Kunft ber ^olitif liegt gu einem großen Seit

barin, bafe fie bie unabläffige geidjtdjtltdje Bewegung 511m Veften be«§

aSadjStumä be3 eigenen ©taateS benü&t unb biefeS ftdjer burd) bie

©d)Wanfungen ber 9£ad)barn f)inburd)gufüf)ren wei£.

Sßir bürfen un§ nid)t ben 331tcf burd) bie in ©tiüftanb geratenen,

bid)t nebeneinanber eingefeilten Völfer Sßeft* unb äJcttteleurotoai be=

engen laffen, bie als geitweitig fertig geworben betrachtet merben

tonnen. Bei biefen fyemmt [owotjl bie Verbreitung al§ bie innere

Organisation bie Bewegung, bie nur nodj als langfame ©urd)*

bringung — einbringen ber 9deicpbeutfdjen in ®lfafe*Sotl)rtngen feit

1870, Vorbringen ber Italiener im (£tfd)tf)a(, Verfdjiebungeu ber

©rengen gwifcfjen SDeutfdjen unb
c

Ifd)ed)en in Söhnten u. bgl. — möglid)

ift ober bie gorm ber inbtoibueHen SluStoanberung nad) überfeeifdjen

Säubern annimmt. 2)ie ©röfce ber gefd)id)tlid)en Bewegung barf

and) l)ier nidjt blofj in ber rafdjen SBirtung großer Kräfte gefucfjt
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werben. £)te oft wiebertjotten 2Birfungen fleiner Gräfte,

bie §ule£t 51t tjotjen (Summen aufzeigen, finb nid)t 51t üernadjtäffigen.

3Me 31ntoefenl)eit ber 3igeuncr in (Suropa unb bie Jperrfrfjaft ber Grober

in einem großen Seile be§ äquatorialen 5Ifrifa finb gioei berfd)iebcne Wirten

bon (Srgebniffen Heiner SBölferbetoegungen. 9(u§ loie bicleu ober toie roenigen

unb roie fleinen (Sinjelgruppen mögen bie ßigeuner Ungarns unb Sieben=

bürgen» berborgegangen fein, oon benen man 1890 über 95000 ^äblte?

2)ie (Sntfterjung ber arabifdjen £>anbel§- unb Ütauberfürften !^nnerafrtfa§ au§

bercin^elt ober rjöct}f1cn§ in {(einen ©nippen einmanbernben Sanfibariten

ober Dman=5Irabcrn fennen mir äufällig genau, ta fie großenteils in bie

$eit ber europäifcfyen gorfd)ung§rcifen faßt. sJJian fann fie bei Svbingftone,

Ürofdjer, Spefe, Surton, ©rant u. f. m. Perfolgcn. Unter feljr berfd)iebenen

53ebingungen ift ber arabifcfje (Sinfluß in Unjammcfi, Ubfd)ibfd)i, 9cu,angroe,

Safongo unb anberen 9Jcittelpunftcn groß geworben, aber nirgenb§ bureb,

große ober aud) nur beträctjtlicrje ^Säuberungen, fonbern burd) bie breifaetje

Überlegenheit be§ einzelnen 9lraber§ at§ Kaufmann, ftolonifator unb

üftiffionar.

SDte 3Banberfd)aren finb nidjt als feft gufammenljängenbe Waffen 7:! ®« seiiung

ju beulen, bie jebeS ipinbernte mit üföudjt uiebertreten, als „ein glüljcnbcr
'"

ßnoaftrom", mit bem ein (SdjriftftcUer über bie amerifanifdjen Sßößer*

manberungen bie afiattfd) * europäifdje, „fontiueutale SBölfertoanberung"

oergüd). 35ie 9totmeubigfeit ber Gmtäfyrung unb gleichmäßigen 33or*

ioärtsbctoegung fpattet felbft unfere mobernen Armeen. QttteihmQ

geprt uotmenbig 51t ben Sßölferbetpegungen. £>ie geograpljtfd) bebingten

Unterfdjicbe in ben ^luSgangS- unb ßietpunften fommen bingu.

28o ber Strom ber griedjifdjen ftotonifation auf Söiberftanb ftieß, ta

teilte er fid), batjer ba$ eigentümlich begrenzte auftreten auf ber 53art'a=

(jalbinfct jmifdjcn Ägyptern unb Karthagern, batjer ba§ gc()len größerer

Diteberlaffungen in ü)iorb= unb ihr bid)te§ auftreten in Sübitalien. (Sin

93lirf auf bie Verbreitung Der amerifauifchen SBötfer, fomeit fie fid} ofjne

europäifdjc (Sinmifdjung bolljog, läßt nod) beute überall bie Spuren biefet

jcrfplitternbeu unb jerftreuenben 93emegungcn erfennen, unb nicl^t minbex

bejeugen fie Überlieferungen unb gefdnd)tlicb,c ^eugniffc. Sie Verpflanzungen

einzelner (Stämme unb 93rud)tcile bon Stämmen haben biefe für bie ®nt=

wirfelung ber Kolonien ber Söeißeu natürlich, fc()r günftige ßerteilung noch,

Ocrftärt't. Slfmlidj in Sübafrifa, 100 bie $oranna fjnjifdjen ben nach Dften

oorbringenben Jffaffern unb ben oon Sübcn fomincuben SBeißen tljatfädjlidj

in eine Wujahl bon fleinen ©nippen jerfchlagcn unb auScinanbergetrieben

morben finb. ©in Seil 50g am redeten Ufer beS /partSriber aufwärts, bis

er unter bie Sotmäßigfeit ber 93a Slapin tarn, ein anberet geriet am SSaal

gfuß aufmärt§5icl)cnb mit ben 93a Siolong unb anberen 53etfd)uancnftämmen

in StonfKft; Heinere Gruppen finbet man im Sorben noch unter ben ©a
Wgmafetfe serftreut. SBätyrenb 1858 bie ©oeren be8 DranjeftaatS mit

ben 93a Suto im Stampf lagen, bradjen Moranua boni Saal l)er oftioärtc-
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über bie ©renje unb rourben mit Sftülje in ba§ 53etfd)uanen=2anb
(̂
urücf=

getrieben. %la<£) SSeftcn finb fdjon früher, mie «Spuren unter ben Warna

jeigen, Storanna gemanbert. 2öir kniffen aufjerbeiu bon itjren SSerfudien,

ben Dranje abmärtS Darzubringen: a(3 fte ben 53aftaarbs unter ^ager be-

gcgnetcn, roeubeten fie fid) jurütf in baS unfruchtbare ftoranna=2anb. äffe

$erfud)e, neue 3Bof)nfiätten ju fudjen, rourben öon fräftigeren 9tad)barn

jurüffgetniefen, unb biefer norböfttictjc <pottentottenftamm ge()t ber Sßernicljtung

burd) nueber()olte räumttdje ßetfpKtterung entgegen. üftur ärm(id)e tiefte finb

in ben alten ©i^en am mittleren £>ranje erhalten.

74. ®iet#iaufenbe (Sefdjidjtlidje iBctueguntjen laufen uebeneinanber nrie in getrennten

Kanälen unb ttvve ©puren unb (Srgebniffe werben cinft ein älntlidjeS Sage*

uerl)ä(tnis tjaben tuie itjrc 2tu§gang3gebiete. Die Sslänber eutbeeften

unb fiebetteu oon ©rönlanb bi§ 9^eufcr)ottfanb ober uieUcidjt
sJccu=

braunfdjmeig, bie Gmglanber unb ^rnnjofen uom ©. Soren^ftrom bis

gtoriba, bie ©panier unb Sßortugtefen bon SBefttnbten fübuxirtS. S)a6ei

gibt e§ feine giret gcfd)id)t(id)en Setuegungcn Don fo auffallenbcr 3Ü)u=

itdjfett rote bie SSeftmanberung ber £errfd)aft unb Kultur in bn\ 93er*

einigten (Staaten unb in ßanaba. Der Drapper, ber ©quatter, ber

©olbfudjer, ber ©olbat unb bie htterojeanifdje @ifeubat)u finb auf

beiben (Gebieten bie treibenben Gräfte geiuefen. 3n einzelnen Verteilungen

uon Stoloniatlanb in ber neuen SSelt luurbe öon uorntjereiu ein (Streifen

Ättnfdjen beiben Speeren befttmmt, neben ben bann anbere äftädjte bie

©tretfen ttjrer 33efitmngen ober Slnfprüdje legen konnten. %l§> bie SBeft-

ftauen ber Ätrdje 9ftont§, bie Dftflaueu ber uon 93t)5an5 zufielen, beruiilte

ber Sageunterfdjieb äluifdjeu 12 unb 30° ö. 2. im ©üben einen cnt=

fpredjenben Pon 10 6t§ 15 ©raben weiter nörbltdj ; bie SDtaffe ber römtfdj=

unb gried)tfd)''fatf)D(ifdjen ©lauen tuirb bitrcl) ben 26. ätferibtan getrennt.

©o fetjt fid) alfo ber SRife gtütfc^en 9tom unb Dft^om bis jur Dftfee fort,

ßufammengebräugt auf fctjntale Sßege, folange fie fid) guin Qid

ju fämpfen fjat, verbreitert fid) bie Bewegung rafd), roenn fie ben ent*

fdjetbenbeu $unft erreicht l)at; getuö()ittid) gefjt biefe $nberung §anb

in £anb mit bem Übergang uon bem rein polittfdjen Gtjarafter 511111 fultur*

ticken. W.B bie bereinigten ©tauten bie SJcünbung beS 9tio ©raube,

ben Gotorabo, bie fjerritdjen £äfen in ber ^ucfjt Uon ©an Francisco

unb im $itget-(&unb erreicht rjatten, ergofe fiel) in breiten ©trömen bie

Qkuölferung unb bie gange Kultur ber öftlidjeu ©taaten nad) SSeften,

Der Statur beg SanbeS gemäfj btlbeten geroiffe £>aupüuege, bie un3

großenteils in ben ^ififbaljuen roieber entgegentreten, bie 9iid)tungS=

liitieu; aber mir fetjen früf) auf ber ganzen 2inie ben Dften nad)

SBeften madjfen, bat)cr Pom Oberen ©ee bis gum ©otf uon 9)?erilo
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überall bie ?(bftufung öon ben alteren, bidjter beoötferten, reiferen

(Staaten be§ DftenS 511 ben jüngeren, bünn bemorjntcu Territorien

be3 SBeftcnS, beren Sieidjtümer erft entmidclt werben. 3ic(e finb

bann nidjt fünfte meljr, fonbern bie gange Sreite ber norbameri*

fanifdjen Äüfte be3 ©titlen DgeanS, an ben öon 93ritifd)=Solumbia biä

3Jcerjco ftdj ein Staat neben ben anbern legte.

3mifd)en ben ununterbrochen an ber (Srbe uor fid) gerjcnben 7:
' »ewegung^

©emegungen befielen Segietjungen , bereu Untetfudrjung (otjuenb ift.

9cie mirb bie SBanberung eines SSolfeS oor ftdj get)en, ol)ne Söanbe*

rungen anberer ©öfter fyerborgurufen , ober öon it)nen unbeeinflußt 511

bleiben. 2)ie ©efct)id)te ber ©ölfermanberungen geigt ein SÖcitgeriffen*

merben oon Golfern, bie nur fjatb freimütig einem großen ©trorn fidt)

anfd)foffen. @g fofl nid)t geleugnet merben, ba$ e3 plö£lidie unb etn=

fac^e ^Säuberungen gegeben t)at unb immer geben mirb. SSorgüglid)

bie ®efd)id)te ber religibfen ©emegungen unb ber baxanZ rjeroorgerjenben

<2taateugrünbungen liefert uns eine STiengc oon ©eifpieten, baß ein

Steil ber 9Jcenjd)l)eit Oon einem einigen ©ebanfen erfaßt unb fo aus

feiner §eimat neuen Säubern gugetrieben mirb. ©om SfuSjug ber

Suben au$ sJigt)pten 6t^ §u ber SSanberung ber Hormonen nad) bem

©roßen ©algfee l)at e§ foldje ©emegungen immer gegeben, bie äbulid),

miemol)! meniger iutenfto, aud) burd) fokale unb politifcrje ©ebanfen

tjerüorgebracfjt mürben. ?lbcr bie ftärffte ©egenfraft mar nidjt imftanbe,

eine foldje ©emegung geittid) unb räumtid) eingubämmen. Sie Suben

fdjmolleu über bte ©rengen SßatäftinaS über unb Ijaben fidt) teils burdrj

3maug, teils freimütig über bie gange SBelt üerbreitet. 2)ie 9D?or=

monen t)aben fid) Dom ©roßen ©atgfee in einem breiten Streifen nad)

Sorben unb ©üben oerbreitet, unb ol)nc bie trjtten fetnbltdtje ©cfei;.

gebung ber Staaten unb ber Union mären audj größere "Jede nad)

Often gurüdgeftrömt. 3fyre SBanbcruug nad) SBeften mar aud) nid)t

eine einmalige gemefen, foubern tjatte fief) mieberrjoft. 5)ie Sßfäljer,

bie feit 1708 megen religtöfer unb politifdjer ©ebrüd'ungen ihre Retinal

mit ben Sßälbern am §ubfon unb ©etamare oertaufd)tcu, jogeii ^wnberl

taufenbe öon SBanberern auö gang Sübmeftbeutfd)(anb nad) fidt). SQSie

gabtreid) finb bie StuStoanbererftröme unb =bäd)e auä Jianfreidj und)

ber leiten 255clt, unb in mic mannigfaltigen Widmungen, in micoiel der

fdjicbeneu fünften trafen ftc jttrifdjen Slcabien unb gtotiba allein aui

bie Dftfüfte Storbamerifa8

!

3e bcmcglidjer ein ^otf ift, befto mehr Finnin nimmt eä ein.
: " untetf^febe

Sarin liegt bie efementarfte politifdje ilraft. ©on ber Wadilialtigfeit ber "to^w^unT
Stapel, Sßolitifcöe (Bcoflvaptii« ii
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^Bewegung hängt bie Sauer il)rcr 9ßtr!ung ab. ©rab unb 9lrt ber 23ewcg=

lictjfcit änbcrn fidj) aber mit bcr .Stulturftufc, mit ber Crtlidjfeit, mit bcm

©ang ber ©efd)id)te. Sasfelbe ^8ot! butdjlauft ucrfdjicbcnc Strien oon

Bewegungen, inbem es feine SBorjnfttjc änbert. Scr SKongolc unb Der

9Jcanbfd)urc Ijat als Jperrfdjer eine« icbcntärcu Zolles bas §aften an

bcr ©djoHe gelernt, bcr Xurfmcnc bat am Ufer bes ftafpifccs bas un=

ftäte Sebcn bes ©teppcnbirten mit bcm nod) uuftäteren bes (Seeräubers

uertaufdjt. Jpaben, tote man annimmt, bie 3(f)nen ber 23cworjner bes

beutigen Europa SDcittelaficu burdjroanbcrt, um in wefttidjcre ©itje

ju gelangen, bann ucrftcben mir jene ©puren bes üftomabismus, mit

bencn behaftet Melten, ©ermanen unb ©lauen in bie ©efd}id)te eintreten;

ihre großen Säuberungen im frühen äKittelalter erfdjeinen bann als bie

tetjte
sluBerung bes cinft mächtigeren SBanbertrtebes, ben hie ber ©e=

Wöfutung an regelmäßigeren Bieterbau unb Stnfäffigfett rafcb, fotgenbe

&v

erbict)tung ber 3Sotfs§at)l früh gelähmt bat.

SBölfer auf nieberer ©tufe ber Äultur finb im gangen

beweglicher als t) ö t) e r fteljenbe unb gteidjen baburd) bie befferen

3ftittet ber Crtsbewegung etwas aus, bie lederen gu ©ebote ftet)en.
s£iele

©rünbe wirfen auf biefes 3*el $m r
öon oenen me roicrjtigften folgenbe

finb : Sie SBeoötferung ift bünn gefäet, weiter 9\aum ftet)t ihr jur $er^

fügung , unuotlfornmene SJcittel gum ßebensunterfjatt nötigen , biefen

SRaum ejtenftu gu bemtrtfetjaften. $efte ©ren^linien ber Staaten ftnb

nid)t befannt; an ihre ©teile treten ©renäräitme, bie oft gewaltfam

leer erhalten werben. Sie SBorjnftätten ftnb gering Don ©röße unb

leidjt tum $au, werben leidjt oerlaffen unb oerlegt. .ßttnjdjen ben

Stämmen ift Unfriebe ber oort)errfd)enbe ßuftanb, ber fid) in faft un=

aufrjörlictjem, Meinem ftrieg, Überfällen unb ÜKaubgügen ausfprid)t, an

bereu Qmbe 9)cenfd)enraub, ©flaoerei, Verlegung ber SSotjnftätten ftet)t-

ßeffon hat bie SSanbcrung als bie (Srunbttjatjadje ber @tf)nologie ber

Cjeanier bezeichnet. Sas Sßort 2Sanberung erfctjöpft aber gar nicht

biefen guftanb ber Surcfjeinanberbrängung , ber eine 5lrt oon ©ärung

ift. Srcffenber bezeichnet ihn ein Vergleich Sunfer's : Sie SBerfdjiebung,

bas Sserbrängen unb ßerfprengen, bie Teilung unb Säuberung bcr

gatjltofen SSölfer in Stfrifa erinnert an ein ©djadjbrett mit unenblid)

oielen gelbern, auf benen bie giguren beftänbig ihren Patj mecfjfein.
2
)

Sie fortfehreitenbe ©inwurjelung ber menfchlidjen ©emeinfdjaften

auf ihrem S3oben fct)afft ihrer auf allen tulturftufen wirffamen Skweg*

ticfjieit innere ^emmniffe. Sie §orbe oeränbert ben Ort als ©anges,

ihrer SBetoeglicfcjfeit fetum nur natürliche föinberniffc ober bie Slnfprüdjc

miif.
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oon 9cad)bari)orben eine ©renje. SSon ber anfäffigen (SJememfdjaft ift bn=

gegen immer nur ein £eil in Serocgung, mäbrcnb ber anbere gum <&d)u%

unb §ur SCrbeit §urüc£6Iet6t. 3m Snbiauerborf bleiben bie ©reife, SBeiber

unb föinber, mäbrenb bie Krieger einen $ug gU £rieg&= ober Sagb*

jroerfen unternehmen. 2>ic ©otfdjaften be3 öäuptfingS rubren eine

Heine 3al)t üon §lngef)örigen be3 Staaten über bie Q>rcngc. Sern triebe

(idjen 93erfet)r bienen anbere au§ ibrer Witte, nidjt fetten mit Vorliebe

Söeibcr. Tod) finb bie gätte febr (läufig, in benen ber ipanbet unb

Sßerfefjr bon ^remben beforgt roerben, mäbrcnb ben (Sintjcimifdjen bie

Überfcrjrcitung ber ©rengen Perboten luirb. Japan mar Don ber

9Jcittc be§ 17. 3al)rl)unbert3 big 1854 oa$ grüfjte unb befannteftc

©eiföiet foldjer ©elbftabfcfjiiejjung.

Über ben ßnfammenljang tiefer 23emcgiid)feit mit ber Äultur«

ftufe unb it)re 9lbbängigreit oon ben Schiebungen
(
unn Söoben bergteidje

im borigen 9l6fdjiutt ok §§ 57 u. f. Qcbcnbort ift aud) bie Sejiebung ber

SRomaben gu ibjem Soben unb ber Übergang oom ÜRomabiSmuS §ur

?(nfäfftgfeit mit feinen folgen für bie (Staatcnbiibung befprodjen. SEBir

l)aben § 23 geferjen, roie ba$ s3>otf mit fdjunidjercm Jpalt am Soben nidjt

blofe meggebrängt, fonbern gleicfjfam entrourgelt mirb, menn in fein

©ebiet Golfer mit björjerer Sdjäfcuug beS Wertes be<3 53oben3 unb

ber Strjätigfcit fefteren .S^alteS am ^oben einmanberu. Tic furd)tbar

fcrjnelt beriaufenbcn ^erbrängungSprogeffe in s,)(merifa unb Sluftrolten

geigen befonberS burd) bie SBoHftänbtgfeit ibrer traurigen (Srgcbniffc bie

SBirfung beS gefteigerten Sanbbunger* ber an ber ©pitje marfdjierenben

©rofebetriebe be* s?lderbaueS unb ber SBiefygudjt. Tic Eroberung fonute

in bünnbeüölfcrten Säubern ftd) in Den großen Süden beS Kobens feft=

fetten unb irjr SSoIf einrourgeln. £>te bid)te SBebölferung bat ba§ jent

faft unmögtid) gemad)t. 9ftan fann ein SSol! auf anbere Steife ge=

minnen, aber ben Soben fann man einem bidjtmobnenbcn nidjt uelunen.

©oldie Slftionen reid)cu cinfad) nidjt mebi' 6tS auf einen ©oben, ber

aflerfeitS bcfct.U ift.

%üx ok bolitifdje ©eogratotn'e ift alfo jebcS SBot! ein lebenbiger 7v «efd&id&ttute

« .. ... ,. ' . »it. - v i
Betteounaen unb

ftorper aur ictnem mcjentlid) itarren «oben, auf Dem eS mobut, quo ? Iad! , lu,,nillt„..

bem eä feinen Unterhalt gicbjt unb mit beut c* aujjerbem burd) geiftige

33egiel)ungcn oerbunben ift. Tiefer ßörtoei bat fidi über einen Jeil ber

(vrboberflädje ausgebreitet unb fonbert fidi von anbern in bcrfelben 2Beije

ausgebreiteten .SUirpcrn burd) ibeale ©renfllimen ober aud) leere :)iäume.

T)ie SSötfcr finb in beftänbiger innerer öemegung, bie in fiu|ere ©e

megungeu übergebt, menn ein ©tüd ®rb6oben neu befent ober ein Trüber
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beichte? aufgegeben mirb. 2Btr gcroinuen bann ben (finbrutf, a(s ob

bas Volf toie eine [angfam fCüffige Waffe ficJ) oor= ober rütfroärts

bemege. 3
) ©elten ift in bei uns befannten (9efd)id)te ber ^aii, bafj

eine foletje SBetoegung ftcf) über einen unbefe^ten Staunt auebreitet, in

ber Siegel fütvrt fie 5U £>urd)bringungen ober Verbrängungen, ober

Heine ©ebiete bereinigen fid) famt it)ren Sßötfern ^u größeren, otjne

bafj biefe il)rcn Sßl<r§ äubern. (Sbenfo verfallen biefe großen Staaten

roieber, unb biefes bereinigen unb Xrennen, biefe» ©rößer* unb kleiner*

werben madjt einen großen £eü ber gefdjidjttidjen SBeroegungen aus,

bie fid) politifd)=gcograpl)ifd) ai§ ein SQBedjfel Keiner unb großer ^-läcrjeu

barfteüen. Siicrjt alle Stiftungen menjctjlidjer $l)ätigfeit (äffen fid) in

bie ©renken biefer 5 lQd)en bannen , über bie bor allen bie getftigen

Öeroegungcn l)inausftrcben, um auf größeren gleichen fid) auszubreiten.

2)ie roirtfdjaftüdjen Bewegungen bjaben bie gleidjc Neigung, unb alle

gufammen öergröfjern baburd) gleicrjfam als ein Serienerzeugnis itjrer

eigenen Söeftrebungen bie Kenntnis bes Raumes unb bie politifdjen

Siaumauffaffungen unb =anfprüd)e, fo bafj bie Staaten gule^t ebenfalls

über größere g-läc^en l)in ^u roadjfen ftreben. Vergl. C£apite( 8— 10.

3ebe Staumumbilbung rjat unDermeiblidje Stücfroirfungen auf alle benad)-

barten Stäume, in Öuropa ftets auf ben ganzen ©rbteil, unb ibjre ^ort*

Pflanzung oon einem ©ebiet jum anbern gerjört ^u ben mäcfjtigften Ur-

fadjen gefd)icfjtlid)er ©ntmidelung. 3n biefem „Staummotio" finb bie

Stiftungen auf Vergrößerung unb Stadjbilbung unaufljörlidj

als Seroegungsautriebe mirffam. ßu. ^nen flefeüt fid) bie Öefefti =

gung ober bie 2lrt bes 3ujammeni)ange$ oeö ©toates mit bem 33oben

als brittes, ben ®ang bes 2Bact)Stums unb befonbers bie £auer

feiner Grgebuiffe beftimmeubes SJcotiü. ?ltle pf)ifofopl)ifd)en STbeorieu

ber gefd)id)tlid)en ßntroidelung finb befonbers barin mangelhaft, baß

fie biefe nädjften Befragungen ber ftaatlidjen (introidelung überferjen.

£)arin fehlen befonbers bie fogenannten tfortfd)rittstt)eorien, ob fie nun

geradlinige, fpiralige ober anbere ©ntroid'elungsgänge uorausfet;en.

B. Stegelmäßigfciten im Verlauf ber gefdjidjtliojen 23emegungen.

79. 5Ratürit(f)e Snnerljalb ber Dfuntene gibt es feine abfoluten §inberniffe ber

rSrter^geVber
23erüegung bes Sebens. ©ewäffer unb ©ümöfe fönnen burdjfurtet ober

»eiuegungen. überfdjifft, bie ©ebirge überfliegen, bie 3Süften uermöge irjrer Oafen burd)-

[djritten werben, unb jebel Don biefen ^inberniffen ift räumlid) nid)t fo
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groß, baß e<§ nidit umgangen werben fönnte. 2Sobl ift aber jeber §luß,

See, Sumpf, jebe<§ (Gebirge, jeber 2ßatb
,

jebe SBüfte im Staube, ben

Sßänberftrömen bestimmte Siidjtungcn aufzwingen; inbem fte ftc

nadj ben ©teilen abtenft, wo bie -Durdjfdjrcitung am leidjteften ift, tritt

alfo eine oerfjältnismäßige ^örberung ber Bewegung ein. 2>n bem

(Streben nad) Bewältigung biefer §inbcrniffe ift ber 3J?enid) nicfjt auf

feine eigenen Gräfte angewiefen geblieben, $löße, Sdiiffc unb Brüden,

Tragtiere unb Leittiere Ijaben fie i()m erleichtert, $ür bie Bewegungen

großer SOcaffen finb and) bamit räumlid) ausgebreitete i^inberniffe nod)

nid)t auf geraben Sßegen 511 bewältigen gemefen, fonbern mußten um=

gangen werben. £ic $ügc ocr -h'abcr, bie ben Suban in allen Sßmfeln

burdjbrangcn unb bem S§tatn gemannen, Ijaben feinen ber großen centralen

SSüftcnmcge, fonbern bie feitlidjen Ummegc burefj ba§ 9iiltt)al unb über

äRaroffo benuljt. Unb gang (Suropa fteljt in ettjnifctjer unb politischer

Begebung nodj unter ber .sperrfdjaft ber Jiljntfadjc, haft ba$ romifcfje

Wcidj, bie lateinifd)c ®olonifation unb ba§ Gtjriftcntum nicfjt oon

Sübcn nad) Sorben, fonbern oon 23cften nadj Cften , bie Jpodjgebirgc

umgefjenb, iljren 2Beg 00m 9Jcittelmcer burdj SSeft^ nadj Mitteleuropa

gemadjt Ijaben. Bei ben ^Säuberungen pr See erleichtern (Strömungen

unb regelmäßige ÜESinbe bie SSege in beftimmten 9tid)tungcn,

oljne ben 3roan9 5U ü6en, ben man ifjueu oft ^ugefdjricben bat. Unb

audj biejc ©rleidjterung fdjcint meljr im kleinen all im ©roßen tokh

fam
(̂

u fein. 2>te ©ejdjictjte ber 9D?ittetmceruölfer läßt jwar beutlicf)

ben SSorjug ernennen, ben ber Ijattc, ber mit bcr tljracifcijen Sfifte ben

9torbwinb
(
ytm Bunbe§gen offen gemann; benn biefer webt bie warme

oabre^eit, oft bie größere £)ä(ftc beö 3arjre§ rjinburri), jiemlidj regele

mäßig. @r fjat feitbem fo inandjcn politifdjen (Smflufj fübmärts ge=

tragen. 9Iber in einem großen (Gebiet wie bem Stillen Djean tritt jene

ftarfe SBirfung ber Strömungen unb Sßaffattoinbe nicfjt deroor, bie

ßuniga u. ?t. fogar ^ur Slnnarjme be3 amcrifaniidjcn UrfprungS bcr

Sßoltynefier geführt bat. 3B3ot)l aber waren bie mit mandjer dorüber

gebenben Staatcubilbung ucrfni'ipftcn Keinen (SiuWaubcrungen Der hellen

Ojeanier auf ben Snfetn äftelaneftenS burdj einzelne ?lrmc bcr Siib

?iquatorial=Strömuugcn be8 Stillen DjeanS begünftigt, bie fid) fpätcr

jur oftauftralifdjen Strömung oereinigen.

Über ben 3 mang, Den geograpf)tfdje üöebingungen auj bie so fton»«

91 1 <$ tu n g ber g e f rfj i d) 1 1 i et) e n 8 e n> e g u n g auSgeübi Im ben füllen ober
;;uM "'1 w*^

nod) ausüben, finb nod) xlnftcgten 1111 i&djumng, bie ganj Det imubologijdjcn ^tuje ,„ ben i;c, iri
.

r

angehören. SBic eine $f(an$e beS freien §e(be8
#

beren Samen bei SBinb in bewegungen.
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einen roofjlgcorbncten ©arten trug, auf beffen Vecten fic bann üppig gcDcifit,

mutet uns» bie Anficht Don einer gel)eimniSüoUen Tenben,^ ber Wolter nad)

Dein Söcften an, befonberS luenn fic im .St leib ber ^>ropf)etic auftritt: Ter

SBeg ber Sonne iniifj ouci) ber ber Stuttur fein. Tag ift Die Spiegelung

eines ciubrucfSüoUcn SßorgangeS in einem meljr poetifd) als loiffenfdjaftlid)

arbeitenben Weifte. Tie Ausbreitung ber (Europäer über ben Sltlantifcrjen

O^can, aus einer langen Steige üon fef)r merlnmrbigen SBanbcrungen t)crüor=

gcljcno, bie natürlid) alle, üon ben 9cormanuenfal)rten bis 511 ben rjod) an*

gefdjtootlenen 3lu§tuanbererftrömen unferer Tage bie yiidjtung üon Oft nad)

Sßeft cinfdjlugen, fununiert fid) in einem foleben (Reifte ju ben 28cftioanbe=

rungen ber (Sintoanberer in ber SKeuen Sßett, bie bis auf ben feurigen Jag

fortbauern. Tic SöeDölferungSEarte sJcorbamerifas jeicjt un§ nod) immer bie

ftärfften 33erbid)tungen am Oftraub beS Erbteiles, unb baiuit ift bas lang=

fame SSeiterroanbern ber Vcüolfcrung naef) ÜSJeften notroenbig gegeben, »DO

bie Veübü'erung büun fifct,
— felbft in bem fdjönen, fruchtbaren Kalifornien

1890 nod) 35 mal bünner als» in
sHcaffad)ufetts !

— roenn aud) jeber Genius

eine ftärfere 3unal)tnc uadj.ueift.
s
Jt()nlid) ift (St)inoS erobernbeS unb folonU

fierenbes Vorbringen 00m ©litten Ojeau bis jum Oftfufj beS Sßamir gerietet.

Taft aber aus 9}ufjlanb fid) eine ät)nlid) geartete Veroegung über 9corb= unb

äRittelajien, aber oon SSeft nad) Oft, ergoffen l)at, bie ebenfalls mit äljnlictjen

(Srgeüniffen nod) fortbanert, roirb nid)t berürffid)tigt üon foldien Wciftern,

bereu Teufen nur bis jur aritt)metifd)en Abbitten fortgefdjritten ^u fein

fdjeint, ha es bie negatiüen gälte unbead)tet läfjt.

Tie 28eftrid)tung beS 2Sad)Stums ber Vereinigten (Staaten roirb erft

red)t ftar, roo fie als pacififdje Sßolitif ber Vereinigten (Staaten nid)t einmal

beim Stillen Ojean Sgalt mad)t. Sie erfdjeint aber fel)r natürlid), tuenn roir

errangen, ha$ im Oftcn attbefc^tes Sanb bis tjart an bie atlantifdje Wrenje

üorliegt. ^QP »-1 Wcfd)id)te ift immer nad) SSeften gerichtet geroefen; feit

1854 ift fie in nod) anberem Sinne roeftlid). Waü) SBeften fd)aut fie, roeftlid)

rairb fie geführt. 9catürlid): öftlid) liegt ein leeres 9Jceer, unb bas ®olonial=

gebiet im Dcorben ift feit ber Vefe£ung Sachalins burd) Stufjlanb 5U eng

geroorben. lyeffos Veütflferung ift im Süben ber ^nfel bereite $u bid)t für

ein Stoloniallanb. ©0115 ^effo ift nur 94000 qkm grofc, nid)t üiel gröfjer

als ^rlanb , unb in ber 9corbf)älfte nod) raeniger fruchtbar. Taft Sapan

einft üon Süben nad) Sorben geroad)fen ift, ift l) eute nux nDC^ gefd)id)tlid)

unb befonbers aud) cti)nograpl)ifd) intereffant; politifd) ift es nad) SBeften

gerietet. Ten Trieb nad) SBeften jeigt aud) ber poliiifd)=geograpt)ifd)e ©runbs

gebaute be§ affürifdjen 9teid)e§: 3'iet ift bie Verbinbung beS 3tueiftromIanbeS

mit bem Dtittelmecr. 3" bem beftänbigen SBecfjfei ber £>errfd)aft blieb bas

Üanb jiroifdjen ben Ouellen unb ber 9Jfünbung bes (£upbrat=TigriS, jroifdjen

bem WebirgSjug im Often, ben bie Sage beS Sefib Stuf) bejeiebnen mag, unb

ber pl)önicifd)en Stufte im Sßeften ber Stern beS 3teid)es. Aud) ber Süben,

„bie einige Verfud)itng norbifd)er Vötfer" (2eroi)=Veaulteu), rjat auf unferer

£>emifpl)äre üiele Veroeguugen unb Staatengrünbuugen in äquatorialer 9tid)tung

f)erüorgerufen. 2Bir motten aber barum bod) nid)t gleid) üon Wefet^en ber

Völr ermanberung fprcd)en, „bie roof)l fef)r f)äuftg eine migratorifdje

Strömung üon Sorben nad) Süben, aber äitfjerft feiten üon Süben nad)
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Sorben annehmen laffen".
4
) SDenn erftenS roirb bie geieijlicfje 93eroegung auf

ber ©übfjalbfugel norbroärt* gerietet fein muffen, rote roir befonber§ in

©übafrifa roafjrnebmen, roe^roegen man üon einer ^qua toriafricbtung
fprecfjen tnü^te; unb ^roeitenS muffen bie jafylreidjen, polroärt§ gerichteten

53eroegungen erft nach ifrren ©rünben gefragt roerben, ehe man ba$ Ö3efeö

ber anberen formuliert. (£§ fönnte fonft ein @efe£ üa$ anberc aufgeben.

Sßon 9corben nach, ©üben finb bie ©ubanftaatcn geroacf)fen Den

f rf) ro a et) e n 9tegerPölfem ju, unb Don Dcorben nad) ©üben roocfjfen fie

noch, fjeute. Sßon ben gulbe an ber ©uineafüfie bi% 51t ben Surfen unb

Arabern, bie in 5lgt)pten regieren, ift ber 2)rang nacf) Süben ber beherrfchenbe

politifebe Srieb. (£r braucht nidjt gcrabe fofort bie (Seftalt fefter (Srrocrbungen

anjuneljmen. @r fann im ©tabium be§ S33erben§, be§ Übergangen fid) genügen.

$>n allen mofjammebanifdjen ÜHeidjcn be§ ©uban, auch, in ben ägqptifdjen 53e=

fitjungen in Stubien unb an ber ©omalifüftc, ftefjt bie Regierung a(§ if)re 2luf=

gäbe an, oon ^eit §u Qtit Staub^üge gegen bte nidjt unterroorfenen 33ölier|d)aften

im ©uban §u machen, um ©ilaoen ober fonftigen ©elbeöroert ^u erbeuten. 5)a§

roar fetjon altägüptifcrje (Sitte , unb fo ift fd)on 2ltt=$göpten in bte 9ceger=

läuber hineingeroacfyfen. Stein ebenbürtiger ©egner fann unb barf t)ier auf=

tommen. £>ie ©ren^e roirb offen gelaffcn, unb sJcad)tigal [)ebt unter ben

(Sigenfdjaften, bie allen ©ubanftaaten gemein finb, bie iinbeftimmtfjeit ber

fübiiehen ©renjen üor ^lUem heroor.

Stuf ben SBegen ber großen gcfd)td)tlid)en Söcnjegungeu gibt eä 81
- »M««* ^

Derfcrjiebene fünfte, bie bei gleicher 9iid)tung ber ©etoegungen fid) tute

Stationen gleichartig oerrjaften, fo bafj glcid)fam an einer ßinte bie avä

foldjen Seipegungen tjeroorgcljcnbett Kolonien unb Staaten fid) auf=

reitjen. iJtäcjerc unb fernere, ältere unb jüngere, metjr unb foeniger

tief uon einem gefd)id)tlid)cn Ferment biird)brungcnc ©ebtlbe folgen in

einer unb bcrfelben 9iid)tung auf einauber, unb il)re llutcrfd)icbc tonnen

räuntlid) Piele Jpunberte uon teilen unb ^eitlid) Satjrhuubcrtc betragen.

9tlj§ bie grofje SBeroegung öon ISnglanb nacf) äßeften begann , bie nacf)

ber Weucn SQSelt führte, mürbe Ertaub „Pon ben ©eiern nciiugcfudn,

mä()rcnb bie ?lblcr nad) ?(merifa flogen".
5
) S)ic encrgifdicre Jefttjaltung

Urlaubs lag in bcrfelben Kraftlinie tute bie Eroberung SBirginienS. 5)te

Söcroegung nad) rotrtfcrjaftltcrjer 2Iu3beutung unb enbltcjj potttifdjer

Eroberung be3 2Beften3, roeld)c mit ber 2lu8breitung ber Sßrjöntcier

au3 beut hjntcrften SBtufel be$ Üö2ittelmeere<ä ihren Anfang nahm, fer.tc

fiel) fpätcr, als bie mittclmccrtfdjc "Hufgabe erfüllt mar, jenfettS ber

©renken btefeS Binnenmeeren über ben Sttlanttfctjen Dflean hin fort,

roobei bie Stellung, lucldje unter Sßtjöntctern , kriechen unb [Römern

©teilten eingenommen tjattc, mit ber ;>eit an bte Staaten ber Sßrjrenäen

balbinfel überging. ^>l)öuicier unb ©rtedjen l) a ben öon ©teilten auo

ben Dcctbent aufgefchloffcn unb ju citttlifieren begonnen SSon ben

liuoguinit'ii.
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iberifrfjen JpanbefSpIäjjen aus machten bie Sßfjönicier ben weiteren Schritt

und) ben SBeftgeftabcn ©uropoS, 6efonber3 nadfj bcn ^ t n n 1 ä 1 1 b c i-
1 1

.

©pütcr aber hatten Portugal imb (Spanien nicljt fobalb im Stampf mit

bem Sälam fiel) felbft als d)rifi(id)e 9}(
x

äd)tc luicbergefunbcn, qIö fic

aiifl) ityren SBcruf erfaunten, jmifdjen (Suropa nnb bei o^caiujcl)cn Stuften«

melt ju Vermitteln.

82. Müdmanbe: <£>|e sRücfro anb er un gen bilbeit bie fd)laqenbftc SBiberlegung

ber üftotroenbigfeit einer Defttmmten Stiftung, ©ic [inb läufiger, all

man au,utiiet)meit pflegt. Unter oen wenigen gefd)icl)tlid) genauer bc=

zeugten äBanbcrungeu gibt c§ eine gange 2ht§af)l uon Wüdmanberuugeu.

9?e6en bem befannteften ,~yall ber im 17. vsal)rl)itnbert in bie SBoIga*

fteppen oorgebrungenen ft'almücfeu, bereit größere §ä(fte, 2—300000,

im Sßinter 1770 über ba§ (Sis be3 Uratfluffeä an ben SBofdjafcl) ^urücffctjrte

nnb oor wenigen Saljren and) biefe ©itje Herliefe, um am oberen "sli

nnb am £l)ianfd)au neue SScibe $u fudjen, ftctjt ber ber ftafat-ftirgl)ijcn,

bie nad) bem galt ber ©olbenen £)orbe im 15. 3al)rl)uubert jum

Öaidjafdj jogen, aber im 16. 3at)rl)iinbert in il)rc alten @i|c roteber

jurüdfetjrten. 83efonber3 jafjfrcidje gälte bietet ba3 ocrljältnismäfeig

enge, ber freien 3Tu3breitung ungänftige ©übafrifa, wo nod) 1868

©aftarbio an ben mittleren Cranje aus bem kleinen iliamalanb nnb

nacl) ©rootfontein nnb bann mieber in bie @egenb oon SJBarmbab

^urütfgemanbert finb. ®ie ßüge ber Söurcit 1874 unb 1878 oom

ßimpopo über ben üftgami nacl) Umpata nnb mieber gurüd 1884 gur

(£tofa - Pfanne (©rootfontein) unb enblid) 511m %t\\ mieber nacl)

Umpata finb nod) in frifdjer (Erinnerung. SBer erinnerte fid) l)icrbci

nid)t an bie gröfetc 9?ücfmanbcrung, bie (Suropa in biefem 5al)r=

Inmbcrt gefeben bat? «Seit bem ?lu^ug ber Sartaren au§ ber Stirn

unb iu'ffarabicn l)at jebes Vorbringen ber iHuffen eine erneute

SRüdmanberung 0011 dürfen unb §um Sslam übergegangenen SlaOen,

®ricd)cu 11.
f. m. über bie immer weiter gurürfgeferjobenen ©reuten ber

<£ürfei, in unb nacl) ben legten Kriegen aud) in grofeer
<

?htsbel)nung

nad) Äleinafien beroorgerufeu. Sftadjbcm nocl) 1864 70000 gamilicn

auS bem föaufafus nad) ben bamätä türfifdjen £)onauproDtn§en ber*

pflanjt morben maren, begann 1879 bie 9u'tcfwauberung au$ Bulgarien

rr
abgie^enben Scfatmngen gteid)" CJfjeobalb gifcfjer), bie fct)on 1885

einzelne gröfeere ©täbte, mie ^uftfcbud, auf bie £)älftc itjrcr früheren

33oIf§jaf)l erniebrigt tjatte.

!3. asoirsbid^te ai§ ©röfeere ,£inberniffe als bie Statur fetten bie Wolter felbft ben

Vült'erbcwegutigen entgegen, ©etbft fturmartige (Stilbrüche, bor benen



B. SRegeftnäfeigfeiteii im SSertauf bcr gcfdjirfjttidicn 93e»DPgung«t. 89

?Uieö §urücfiücici)t, ermatten in einer bid)tcren Sebötfcrnng nnb ber*

faufen fid) enbtid). £)a3 (bebtet ber £unnen=@infällc bilbet einen nad)

tieften immer fdjmälcr merbenben ®eif, beffen Spitze nnb ©nbe ba3

415 uergebenö berannte Orleans ift, oor beffen dauern fid) bas

©lud SlttitaS roenbete. Söenn nad) großen SSblferftürmen bie hinten

ebben, ftefjt baz nntermorfenc SSoI! ftarf burd) feine 2Jcaffc ba. Xk Straft

ber ©rofjruffcn mar in bem Übcrgemid)t ifjrer Söebölferung gegenüber

ben Startaren, mie bie ber ©erben nnb Söulgaren gegenüber ben lüden.

SBenn Sapan fobiel ftärfer bon bem europäifdien GinflnB ergriffen mürbe

als Gttjina, liegt bie llrfacljc 51t einem großen £ci(e in ber rotbcrftanbS-

fabjigeren SßblfSmaffe (SfjinaS. Scutiicfj läfet fid) er fernten, mie SSorftöfee

jene ÜRidjtnngen beborgugen, mo fie ben geringften SBiberftanb in ber

SBebötfcrung ermarten. 2)ie Golfer bes öftlidjen äJftttelmeereS fanben

leidjtereS «Spiel im roeftlidjen Sftittctmcer a(£ in SBorberafien, mo große

TOcfyte il)ncn fefte ©renken entgcgcnftcUtcn. Übiua Ijottc fid) ber fcc=

märtigen (Srpaufton entfd)(agen nnb brnng in bie SBüften ber Mongolei

bor, meftmärtei, roohjn bie fontinentafe," bom ÜKomabentunt bebrorjtc

9ftadjt bcr @cfbftcrf)attuug3tricb führte, nnb mo e§ in bcr ©efäntpfung

bcr ftete an^meidjenben 9comabcnfd)märmc fein (Stehenbleiben gab ; bod)

berfdjntärjte c3 nid)t, in bie sHcanbfd)urci nnb nadj £>interinbien, alfo

norb-- nnb fübmärt* bor
(
uifd)rciten , menn i()in feine ju fürd)tenbcn

(Regner entgegentraten, ©robemb bnrdjmafe SRufetanb in öftlidjer 34idj*

tnng gaitfl SRorbaficu in meniger al§ 100 Sahjen; es Ijattc bort feine

ebenbürtigen äWädjte 51t befämpfen. Sie arabifdje Snbafton rjat mefentlid)

auf ben Linien, meldje burd) bie Üftorb* nnb Oftfüftc 2lfrifa3 gegeben finb,

füblid) nnb mefttid) fid) ausgebreitet, ba bie Sßirfung nad) Dften bnvdi

bie alte ftitltunnadjt $erften3 gehemmt mar, nnb nad) Sorben 511 bie

istamitifdje Scmcgung in türfifd)c £>äube überging, "sbre ©puren retdjen

in (Suropa bis an bie Sßbrenäen nnb bie Sflpen, in 9tfrifa biä an ben

Sübranb beä ©itban , bi§ in bie äKitte be§ ©ongobecfenö nnb nad)

©üben bis Sofala.

SSenu bie SBanberung gtud)t mirb, richtet fie fid) natiirlidi nad)

ben fdjufcbietenben mcnfd)enärmften ©egenben: Sßälbern, ©ebirgen,

Steppen, SBüften, ober bei Snictbcmobncru fogar auf baä offene 30?eer

mit ber Hoffnung auf fidiercre .Stuften. Tic SSöfternmnberung hat bie

Seftebetung ber entlegeneren 2Hpentf)äler burdj Alüd)tlmge geförbert,

nnb ?lfrifa jeigt biete öeifpiete bon ©e6irg3bötfc§en , bie ber ©ehm.-

trieb in iljrc t)od)gcicgcneu SBormptä^e hinaufgeführt hat.
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i ninrf) bcr
j)jc no(frcicf)cn Sänber (äffen iforen Überfluß nad) ben bünn

SBeöötteruiig8> „ ,. r . , ... c , t . n ...

niiterirDiobf. bcmorjnten i) tocl) Im vqcbtctcu abfließen, unb man rann uon einem (Metall

reben, baä fotange luirffani ift, als btefer Uutcrfcl)icb bcftel)t. ftein

SSunber, menn baitcrnbc Widmungen ber SBanberuttg fiel) ausprägen in

üftorbamertfa, mo bic i'agc ber btcfcjteftberooJjnten (Gebiete am aufjerften

Oftranb einen großen (Spielraum ben meftlid) gerichteten 28anberungen

crjdjticfet. thngefetjrt ift bie Sage ber bidjtbeuülfcrtcn grofjruffifcfjen

©ebietc an ber iföolga nnb £)ta §u Sibirien ; eine öfilid) gerichtete 2tu§*

luanberung, bic itjr (Snbe erft am (Stillen D^ean finbet, ift bic ,~yo(ge.

3)ünnbcoölfcrtc, unauSgebeutete ßänber ber üftaturoölfer merben ba§

$iel Don SKanberuugen au§ Slulturläubern, bat)er bie alte Sübridjtung

ägtjptifcffer nnb nubiferjer SBanberungen im s
Jciltt)a(, im ©runb biefclbc,

bie Sunfer grötferjen 9^1 unb ftongo genauer all eine „allgemeine

9iid)tung ber $ö(feroerfd)iebungcn uon sJcorbmcft nad) Süboft" fanb.

Solange bie Europäer SlfrifaS Stuften befudjeu, gibt e3 bort füften*

märte gerichtete Serocgungen ber Söinuenbcrooljner , bic ben Vorteilen

be3 ÄüftenOerfet)re3 juftreben. Sualla, gan, SBa SEafa, 35a ftete, Sa

9tgala, ©anguella, Jperero brängten unb brängen ^mifdjen bem Äquator

unb bem 2öenbelrei§ be3 Steiubodö ber atlantifcfjen Stufte 511, ebenfo

mie weiter im Sorben bie §auffa an bjunbert Stellen füjtemuärtS burd)=

fideern unb roeiterbrängen, ob nun bie Söeroegung fübtid), meftlid) ober

nörblict) fei.
6
)

2Bie aud) in rein potitifcfjen Seroegungen ber Sd)mad)e ben

(Starten auf fict) ^iet)t, lehren Ijimbcrt gätle oon Sfuffaugung fcr)toacr)er

Staaten burd) ftarfe 9(ad)barn. SBeitn e£ babei gu Semegungeu am
oerfd)iebenen 9ttd)tungcn fommt, mie bei ber Teilung ^olcnS ober in

ber gerfetjung ber iurfei, gilt bie Sieget, baB ber 3auoernoe oert

©tnflufe be$ Äüfjneren fogar an feine eigene ©ren§e tjeranjietjt: Oefter^

reiel) unb 9hif$(anb.

so. qsoiittfdie ©in $$olt, ein Staat mäcfjft mit Vorliebe bat)in, mo itjm ät)nlicrje

ssja^ioerioanbt
$g et)inqimqen minien mie auf bem bisherigen Stanbort. ©in ganjeS

Idwtt unb ö o ' o
#•

stttraitton. 9ieid) bebedt bafjer ärjnttdc) gelegene unb geartete (Gebiete. 9tom btetet

bafür SBetfpicIc im ©rofcen unb kleinen. Sein SBadjStum über W
5(pennint)albinfet l)inau§ fcfjritt am rafdejeften unb ^ugtetet) mit ber nact>

tjaltigften SBirfung in ben (Gebieten oor, bie Stauen am äl)itlicl)ften

finb. 3Seld)en SSorfprung t)atte baä ©allien, bas mittelmeerifdjen

ÄlrmaS ftcf) erfreut, oor bem mitteteuropäiferjen unb atlantifcfjen %b--

idjnitt! 331ieb bod) bie Provincia immer ber römifd)ftc Seit aud) auf

bem §öt)epunft ber 9iomanifieruug ©allienS. ÜRortcum erfreute ftcf)
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^roar nid)t folgen SSorjugeö, aber mo e§ am meuigften öon Stafien

gefonbert mar, ragte Stauen 6iS in bie Saibadjer ©egenb , roöl)renb in

9ftr)ätien baz SSadjätum be§ 9teid)e3 fet)r befdjränft mar. Stätien bat

bie römifdje Hultur ftd) nur fcfjroad) entroideln feben. Sie SHpen oer~

rjinberten bier ba£ §ufammeul)angenbc 2Sad)3tum be3 fübtidjen SanbeS

nad) Sorben. Unb ba baS ©(eidje ftd) an anberen Stellen roiebertiolte,

blieb Ütom and) in ber 3 e *t feiner größten ?lusbel)nung eine mefentlid)

mtttelmeerifdje SSerbinbung Don ipatbinfein , Snfetn unb Äiiftenfanbern.

2)er ©at$: Ter Staat muR ftdj mit ben Mitteln erbalten, burd)

bie er entftauben ift, bat feinen geograpt)ifd)en ©runö barin, batj

bie natürlidje ©runbfage bem Staate natürliche SBebingungen fdjafft,

bk feinem £eben unb befonbers feinem 3ßacf)§tum notmenbige 3< c ^e feSen

unb beftimmte Smpulfe erteilen. ®tn Snfelftaat ftrebt oor allem feine

Snfel gan^ aufzufüllen, meil er nur fo ben Vorteil ber infulavcn Sage,

bie Sfolierung, erreicht. 51u3 bemfetben ©runbe fommt unS Stauend

Streben nad) ber Sllpengrenge gang natürlid) uor: eS roifl gang £mlb=

infel fein. Saft in ber 3erte^ urt 9 Sßreujjenä in einen öfttidtjen unb

roefttietjen ?(bictjnitt bie ^rotngenbe üftotmenbigfeit bes Strebend nad) Über*

minbung ber bajroifcfjentiegenbeit £inbcrniffc gegeben mar, ift jebermann

Kar. (Snglanb t)at ^u fpät bie Sfotroenbigfeit eingefeuert, bie SRutjlanb

gum SSorrücfen bis an ben ^inbufufdt) trieb, nadibem e3 erft einmal

bis 511m OjuS üorgebrungen mar.

Stefe 'Bewegungen finb oft fo befrimmt auf einen ^unft gerichtet, bafj

man fie al§ Üinien auf bie ft'arte übertragen fann. Seber öerftebt bie

33ebcurung oon Sinien, bie Petersburg unb Sonftantinopcl, SSien unb ©alonifi,

3tom unb SripottS, SOcabrib unb gc5 oerbinben. 3rae i aufeinanbertreffenbe

Sinien StraSnomobSf—-£>erat unb ^efdjauer—Jperat bejeia^nen bie Otid)tungen

be§ ruffifdjen Angriff» unb ber cngtiftfien Slbroetjr in Gentralafien. Ter-

artige Sinien Itcgen fo feft, bat; fie jroar über ben 3erfrreuungen bei Jage§=

polittf manchmal überfein, in Sßirfüdjfeit aber aU ber SfaSbrud oon S nl
)
r;

bunbertc lang feftgetjaltenen Seftrebungen nirfjt öerroifdjt werben tonnen.

Wad) langen Raufen lenft oft bie Jßolitil roieber in fie jurücf.
s)cod) einem

3nrifcr)enraum Don 160 3at)ren ift Dfterreidj über bie Saüe nad) SBoSnien unb

5l(tferbicn uorgcrürft. s2ll£ nad) ber Gntbccfung beS Seewege* nadj ^nbien

bie ,f)äfen beS »toten 2ftecre§ unb ber SBeg SBenebig—&leranbria Deröbeten,

roer fjätte ba bie unerhörte Weubclcbuug bc« alten iuittelmeerifa>enKbviiiid)en

SSeltfjanbetewegc» OorauSfagen mögen?

(Sine Scemad)t wirb immer roieber maritime Stimpuufte fudien,

mic ba$ nad) "siifeln unb §&fen gierige Snglanb, eine kontinentale

roirb bie uomabifd)cn 9ftetterfct)aren 5U immer neuen .sioiafenbecren

organifieren roie SRufelanb. Wau nutij nur in biefem SRottocnbigen
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nidjt immer, menn c<§ räiimtid) fiel) betätigt, gteidj „©rabitation" ober

„9Ittraftion" erfennen motten, mobin:cfj nichts erftärt, bielmefjr ba$

Drganifdje bc3 Sßad)§tum3 mir bcrbnnfeit roirb.

2)iefe 2^n[)(uevmcinbtid)nft brand)t fid) nidjt mi bic ©reiben cinco

gefc^Ioffenen X.'anbcg ,yt binben. Gin 3?olf , ba§ fid) mit beftimmten

natürlichen Vorteilen bcrbnnbcti bat, fudjt and) aufjertjatfi feiner

©renken bicfelben mieber auf. ®at)cr biefcö nnmibcrftcl)(id)e ßufammen*
ftreben geograbtjifcf) al)ntid)cr (Gebiete au'] ein gcograp()i)d)c3 ©nn^e.

&aS (Gebiet bon gröfscrem SEBert übt babei eine ?(ngic[)iing auf ba$

bon ficincrem quo: bic Snfcl auf ben näcl)ften ;ycftlanbabfri)iiitt, bic

§albinfel auf ben angreii5cnbcn Steil bes gefttanbeS, bas ©ebirg auf

bal gladjlanb, nnb gang allgemein ber größere (Staat auf ben Heineren

fdjon barnm, roeil er eine größere ßaty öon SWaturoortcilen um«

fcfjliefjt. SBenn man fdjon ba3 biet mifebraudjtc Sßort „bofitifcfcje ®ram*
tation" gebraucht, fottte man c<3 aber nidjt etnfeitig amuenben in bem

«Sinne ber Stngierjung großer ©taatenbilbungcn auf Heinere , ber

„SfttraftionSfraft mächtiger ©taateubtibungen" (Cttofor Sorenj). 7
) S)te

gäfle, bafj mäcfjtige ©taatenbilbungen nad) Heineren (Gebieten t)inmnd)jen,

bic grojje politifdje Vorteile bergen, mie SRufetanb ans 2(gäifd)c 9fteer

nnb bas engfifd)e Söcltrcid) nad) Stgrjbten, geigen, bafc bie 9catnr ber

bicr roirfenben &n§ierjung§fräfte nietjt fo etnfaet) ift. ©in SSerglcid) au<3

ber SWeäjanif fann fie nidjt aufftfir.cn. politifdje nnb roirtfd)afttid)e

ätfotibe, bic ben Slnfdjtujj an ein größeres ©ebiet roünfctjenöroert cr=

fdjeinen laffen, fönnen roeitau3einanber liegen. 2)ie Keinen amerifa*

nifdjcn (Staaten roerben bnrd) ©crjufcbebürfniS unb ©infdjüdjterung, nnb

med fie nrirtfcrjaftticrj gu arm unb etnfeitig finb, auf bie ^Bereinigten

(Staaten Eingetrieben, finb aber rueit entfernt, fid) mit itjnen politifd)

bereinigen §u motten.

©eibft bie ©djmeij ift aut- ben natürlichen ©renken ber in it)ren

Sergen eingefd)toffenen SBalbftätten, bereit SBergfcfjranfen faft bottftänbig

bom SRigi au§ gu überferjauen finb, nad) ben niederen ©renken, bie itjr

bente gebogen finb, nidjt blinb tjinauSgeroaäjfen. 2)er9tfjein aU$ natür=

lidje Stforbgrenje ift ein offen angeftrebte§ $iel ocr ©ibgenoffenfetjaft

im gangen 15. Safjrtjunbert bi$ gum (Sdjmabenfrieg unb §um beitritt

bon 33afel nnb ©djaffrjaufen geroefen, roäfjrenb bie SBorfcfjtebung ber

(Sübgrcn^e über ben £mubtfamm ber Silben fdjon früt)e aU bie günftigfte

©eftaftung ber SHbengrenje angefefjen mürbe. (Sd)on ber SBunbeSbrief

bon 1357 ber SBalbftätten mit ßürid) jierjt ben ©übabtjang be3 ©ott--

tjarb gegen öebretfo unb gaibo in ba$ ©ebict ber gegenjeitigen ^)itfe
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unb Beratung, ©inen anberen, Derroidelteren ^all geigt bie Anjierjuug

be3 gefd]idjtlicfj erjrtoürbigen, fircrjticfj unfcfj ätjbaren, rotrtfcf)aftttd^ fort-

gefdjritteneren Stauen auf baä (alte) 3)eutfd)e Sßetcf) , bte bagu beitrug,

baß ba§ natürliche 2Sad)Stum unfereS öanbeS nad) Sorben unb 9iorb^

tocften gu unnatürlid) fcfjtrjacr) rourbe.

Sin Sanb, ba$ bünn beoölfert ober unberoorjttt ift, liegt feinen bidjter % **Ht|W«wf-

beöötferten 9^acr)6argebteten al3 ein reineö 9caturtanb gegenüber, in ba§ fein ben ©ebirgen.

ftarfeg ^olf ben Gintritt roerjrt, gefdjmeige benn ein Staat. 2Sa3 in einem

folgen ßanbe an potitifdjen Gräften liegt, ba§ ju fjeben, fehlen bie

9)ceiifct)cnfräfte. (Sine frembe 9J?acr)t mag rafdj bartn $uB fäffen, fie

fafet aber nidjt feften ^ufe- ®te alte ©efdjidjte §ät)lt garjlreidje, nur 311

üiele AlpenDötfer fettifdjen unb rfyättfdjen Stamme* auf. Aber bie

ftürge ber 3eit, m oer °ie Körner ba3 £>od)gebirg gmangen, fontraftiert

auffallenb mit ben Scrjmierigfeitcn, bie fpäter großen Armeen bie ©ebirgs=

betuorjner %irol3 unb ber Sdjmei§ entgegengefet>t Ijaben. (23 mufe ben

gemaltigen befenfioen Vorteilen an ber nötigen $ai)i öün Sßerteibigern

gefehlt f)abeu. Sftatf) bem ©inten be£ römifdjen Üxeidjes trat in bem-

fetben ©ebiet ein 3ttftanb ein, ben man al§ ein SSerfinfen ober Verloren*

gebjen be3 politifcfjen SBerteS begeidjnen möctjte. G<§ breitete fidj über bie

Alpen ein gefctjtdjtSlofeS 3)unfe(. %üi bie ^Körner maren fie noef) roenigftens

ein $)urd)gangytanb al*8 unentbcrjrlidjes Öinbeglieb jjimfdjen ^ßrooin^en

im Süb, 9^orb unb Sßeft gemefen. 3£jr eigene« Seben mar nun nirgeub*

ftarf genug, um nad) ber Abtrennung oon ben 9J?ad)t= unb SReicfjtume«

quellen Stalteng, Pallien* unb ber Sonaulänber fidj felbftänbig 511

erhalten. S)er ftaatlidje DrganiSmuS löfte ftd) in eine Stn^a^l 0011

Heineren unb fleinften ©cbtlben auf, groifdjen beneu bie SBerfe^röabern

ftodten unb abftarben. SSeite ©cbiete öeröbeten. Aucfj anbere krümmer

be£ großen 9xetcf)e^ finb bamafe in ben Sd) arten jurürfgetreren : aber

fo fpät roie über ben Alpen ging ba$ 2id)t ber mittelalterlid)en ©e=

fd)id)te über feinem anberen Steile oon Mitteleuropa mieber auf. SSiele

oon ben Atpenpäffcn maren je$t ober al§ in römifdjen Seiten, °' e ll,1c'

SKefte oon SBronce unb Sernftcin Don beutjutage fo roenig begangenen

Raffen, mie bem Septimer, bieten.

3u ben Alpen, ben itarpatlieu unb SSogefen, bem Srggebirge, bem

fcanbiuaütfdjen (Gebirge ift bie ^agc ber ©renge ein beutlidjeS Radien, mie

bie gcfd)id)ttid)cn Bewegungen liier in* Stoden fommen ; nid)t bloß gc=

jmungcu madjt baä SBadjStum ber Staaten an ben ©ebirgen ,v> alt,

fonbem e£ fetjt ftd) l)ier oft mit ©eroujjtfein Sdjraufen, inbeni es btefen

pafftoen , anotuniciiifdjcn Stoben ate günftig für bie eigene Anlehnung
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uiib bie Slbfonberung Dom Sftadjbar anfiel)!. Ter tiefere 2 um Der

„natürlichen ©rense" in ©ebirgen liegt barin.

7 »ie iH-iiiüciK- SßJenn mir uon Dem gefdjidjtüdj reidj belebten Sftorbranb HfrifaS

*afSn b"
eini9e ^agreifen jübuuivt* gelten, ift e§, alä feien mir in einen bimfeln

SRaum getreten unb bätteii Die £f)tire l)inter uns jugemadjt. @3 ifi

eine tiefe Dämmerung, an bie baS geiftige 2hige, befonberS aber bas

politifdje, fid) erft geroöljneu mufe. S)er ©efamteinbrud bei politifdicn

unb Kulturlebens ber Samara ift arm, beim mir finb in ber Sßfifte;

aber er ift ntdjt fo arm rote bie ÜKatur beS ©obenS. Xcr ISWenfd) ift

ber bcrocglid)fte ^3crool)ncr ber SSBüfte, ber fcl)led)te Crte mit befferen

ucrtaufd)t, ber bie ©renken ber SBüfte überfdjreitet, SScrbinbungen mit ber

Stufeenroelt fniipft unb Seben tjeretnjief)t, bas biefem ©oben nidjt geroärjrt

ift. Smmcrljtn erfdt)eint bie SBüfte bem politijdjcn ©eograöfjen perft

ak- eine negattoe ©röfje. £ic Staaten unb Kolonien machen an ihjem

Kanbe Spalt Karthago unb 9tom, tgt)ptcn unb bie griecljijdjen Kolo=

nten ber linrcuaifa griffen nidjt ober gang oorüberget)enb in fie über.

Sind) 9Jt
x

arotfo t)at nur norübergcl)enb big limburtu feine 9Jcad)t au§*

gebellt. £ie Xürfen l)aben bon Tripolis aus erft feit 1^42 itjre frerr*

fdjaft bi§ in bie Cafengruppc üon geffan uorgcrücft. Seitens Algiers

unb XuniS mürben bie 23üftenftämme fid) fclbft übcrlaffen. Ürft $rant=

reid) tjat, um bie ©übgren^c feiner Kolonie Algerien 511 berfen, lang=

fam TOttaröoften in bie SBüfte oorgefd)oben. 2(ber and) fo Herlaufen

bie ©renken ins Seere. Sn ber maroffanifdjen, algerifd)en, tuneftfdjen

Samara gibt es Stämme, bie bte §errjdjaft 9)caroffos, granfretd)§, ber

Xürfei anerfennen, unb es gibt eiujelne fefte ^lätje, bie mit ©arnifonen

belegt ftnb; aber bie Sßüfte ift frei, gehört ben fd)meifenben, in einfachen

3-amilienftämmen oereiuigten Scomabcu, bie allein aus biefem ^obeu

etroaS, aber roentg, p machen roiffen. 2Bol)l ift bie SSüfte perft ein

flimatifdjer unb biogeograprjtfdjer begriff, unb man fann fagen, fie

fängt an, roo reid)lid)e 9ticberfd)läge unb ^flan^cnmudjs aufhören.

STber fie fängt aud) an, roo bie feften Staatenbübungen aufgören.

SBenn bie SBüfte mit ih,ren geroaltigen Stretfen unbewohnbaren,

gerabegu lebenöfemblidjen Kobens, irjrer bünnen Seoölferung ,
bie oon

SBetbe §u Sßeibe jitetjt, ber Staatenbitbung in il)rem Snnern ntdjt günfttg

ift, fo mürbe es bod) gefehlt fein, Ujr ben politifd)en SBert, bie politifdje

SSebeutung abaufpredjen. ©übet fie felbft feinen Staat, fo ftnb bafür

bie Staaten an itjrem 9tanbe gelungen, ben nomabifd)en SSölferfluten,

bie gerne bereit finb, aus ber SBüfte über bie umgebenben Kuiturlänber

fid) ju ergießen, Xämme §u gießen. 2)iefe Säntnte muffen natürlid) in bie
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SBüfte öorgefdjoben werben, menn fie roirffam fern joden. Sdjon 9(gr)pten«

unb Elinas graues Altertum liefen energifcfje ^errfcfjer bie 9^ot=

roenbigfeit füllen, bie ©renken U)rer (Staaten in bie Steppen nnb SBüften

oorgurüden, um bcn Tillen gemein jamcn ^etrtb, ba$ Üftomabcntum , auj

feinem eigenen üßobcn einzuengen. ?lber aujjcrbem ftreben bie SJMcrjte

barnadj , bie SSufte in bem Sinne 511 bcljerrfcfjcn , wie man baz 9Jceer

beb,crrjd)t; fie ftreben, bie Sßerferjrslröege in itjre .Spänbe ju bringen,

roeldje bie SSüfte burefjjierjen , unb ju biejem ftmcd befe§en fie bie

(£nb- unb ?(u<§gang3punfte berfclben ober menigftenS roidjtige Svaftpfätje,

wie fie in bcn Dafen gegeben finb. ©0 ift ^-ranfreid)* anerfanutc

^olitif, über ©olea nad) Xtmbuctu oorpbrrngen. Sn biefer ßtnte ift

e£ üon Dafe %u Dafe üorgejdjrtttcn
,

gang ebenjo roie ©rojjbritannieu

auf feinem Söege na er) Snbten Snfel für Sfotfel, SDtolta, (Supern, Sßettm,

Sttben, Sofotra, alles« Stüfcpunfte in ber SSüfte be§ 9Jtecre§, in feinen

Sefitj gebradjt fjat.

Karthago t>atte ben Ütücfen frei, mit bem e§ fid) an bie SEBüfte

lehnte. ?Q)niicfj ^erften, ba§ aud) in biefer 33e^ierjung ein Vorläufer

Stufelanb^ auf ber Söettbübne mar. 35cibe aftatifdje 9J?äd£)te finb mit bem

SDcaffengeiuiefjt ib,re3 Steppen=^tnteiIe<o ben räumltcrj bejdjränfteren, bajür

aber fefter ^ujammengefafjten Söcädjten @iiropa§ gegenübertreten. ön ber

Sage am (Saum berSBüfte ift für bie Staaten etroa* Scfeftigenbe* gegeben.

©3 erinnert an bie Sage ber (Seemächte. Sie Hegen mie bie Scrjiffe an einer

ftüfte oor 9lnter. ÜÜBenu mir, auö ber ftaatlojen SSüfte tierau^tretcnb, im

Subau «Staat an Staat fiefy reirjen fefjcn, unb jenjeit biefer ©urteil eine

neue gonc ftaattofen $ü(iertebcn§ ber Sfteger finben, erfennen mir, bafe

etmao 9iotroenbigc3 in biefer Sage gegeben ift. (£<? fommt aber nod)

ettt>a<§ StnbereS t)in§u, ba§ au£ ber SBüfte ljcrauS befeftigenb auf bie

Sage an beftimmten Steden biefe3 (Saume* roirft. iöaS finb bie großen

Äararoanenmcgc non ber sJ?orbfüfte beö Erbteils in baö innere, bie für

bk ^üfte bie 2Bege gutn reidjen ©üben, 511m ©olb, Elfenbein unb be

fonbersl ben Sftaücn finb, für ba$ innere bie SSerbmbungen mit bet

9fufeentt»ctt. hinter il)itcu treten meit bie tängStoeife burdi bie SBBüfte

^ietjenben 3ßcge gurüd, ba biejc in fid) fclbft roenig 311 vertreiben bat,

oietmel)r fclbft am adermeiften für Einfuhr unb 2lbfa| au\ bie Stufen«

mett angemiefen ift.
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Die Difcrett
(

]ictuttg unö öie ^ofttildjen ©erfe.

C. Die Differenzierung im 2Bad)*tum.

88. «)a8 asefen ber £>a öic polttifctfcn Organismen burefj bie 3u
l"
amincn

1
ct3un 9 au5

im' ©taaEga! ^tcincutcn Don bo()er Sctbftäubigfeit unooltfommen als Organismen
niimuj. jtnb, liegt bie Differenzirung ntct)t mie bei pflanzen unb Stieren in

ber Umgeftaftung unb 23erftf)melzung biefer ©(ementc, i'onbern in ttjrer

Verteilung unb 23crbinbung. Damit ift bem ©oben feine überragenbe

$ebeutuug in bem politiferjen Differenzierungöprozeti gefiebert, ber alfo

met)r Dioergenz aU Differenzierung tft.

Die ©leidtjfiellung ber Diöergeuz unb Differenzierung in biofogifdjen

SSerfen ift eine irrefüfjrenbe Sßermengung. Diuergenz fann nur bie au§

räumlichem Sluseinanbergefjen entftetjenbe Deilung eine» (äntroicrelungSmege*

bebeuten. an beffen @nbe erft bie Differenzierung liegt.
8
) 9cur barin treffen

DiDcrgcnz unb Differenzierung zufammen, bau fie beibe burrf) Schaffung Don

Untcrfrf)ieben ben s2Inlafj zu ©emegung unb 5tu§g(cid)ung geben. 9
)

Die ©runbgeietje ber organifcfjen Differenzierung finb aber im

übrigen roie auf Organismen fo auf ©efelijdjaftcn unb Staaten anzu^

locnben. Die Differenzierung ift tu allen eine Sßadjstumsierf djet«

nung, folgt notroenbig am ber räumlichen gunabme un0 erhielt

Deiiung ber 31rbeit, Stebuftion gleichnamiger Organe, Konzentration

ber gunftionen un0 'l)rcr Organe auf beftimmte Deile bes Äörpers,

ßeutralifierung eines ganzen ober teilmeifen Organen fttftems, fo bafe

feine ganze Dt)ätigfeit oon einem gentralorgane abhängig toirb, unb

cnbltct) in ber Snternierung ber ebelften Organe. 10
)

SBenn aber Oon bm Biologen „räumliche 3tu3bet)nung im ©htjelnen

unb ©anzen" a(§ baS letjte ber Differenzierungsgcfetje aufgeführt zu

toerben pflegt, fo tjat bie politifcfjc ©eograptjie biefem ®efet> oielmeljr
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bie erfte ©teile an^uitieifeit, ba öon irjm alle anberen abhängen. £er

organifdje .ßufammenrjang beS Staates mit bem Q3oben ntadjt jebe

Differenzierung bes ©taateS 511 einer 9iaumtt)atfad)e. %v& ber raunt-

lierjen Differenzierung, bk urfprüngltdj nidjtö anbereS al§ ein

Sidjnermefjren nnb 2ht§etnanberrücfen ber Elemente beS Staaten ift,

ertoadjfen nidjt nur bie öorfjer nidjt bauernb ausgeprägten ©egenfätje

jtoifdjen Stuften nnb Sunen, fonbern e£ cntftet)cn barauS nad) uub nad)

alte jene Unterfcrjiebe ber Entfernung, ßage, JKaumerfüllung, Q3e5iel)ung

Zur iöobenart nnb SSobenform, bie einen groften %d\ ber politifrfjeu

®eogropl)ie überhaupt ausmachen.

Die Differenzierung, bie auf ber Erbe dor fid) gel)t, nimmt immer 89. sos ©eogta=

aud) ettoaS bon ber lirbe in fid) auf. Esä fügen fid) Eigenfdjaften, ^SeJenS?
bie am 93oben haften, 31t beuen, bie ber DtfferenzierungSprozeft in ben

üBölfern nnb (Staaten beruorbringt. Sebe Seite ber Erbe nnb jeber

Erbtett, aud) jebeS SDJeer gibt bem Sanbe, ba8 barin ober baran liegt,

öon feinen Eigenfdjaften, uub fo uuterftüHt bie (Srbe mit ber 9)?annig*

fattigfeit ihres SBobenS 2tHe§, toa$ auf politifdje Sonberung unb Sonber=

entmiefetung l)inausgel)t.

3lm Ofiranb 9tuftraliens mad)fen Kolonien, bie je nad) ber Qeit unb

ben Umftänben ifjrer Slbfonberung öerfdjieöen finb, nad) Sorben unb enblid)

über ben 2Senbefrei3 £)inaus. Urfprünglid) roaren fie etnanber ganj ä()nlid).

©obalb fie aber in bie Sropen l)ineingeiuad)fen unb, etwa über ©anbi) (£ap

f)inau§, mirb ber fiiinatifdje llnterfdjieb fo ftart, ba)3 in Dem einzigen Cueenslanb

bas 58ebürfni§ ber $lbfonbernng bes mit freier Arbeit getreibebauenben unb

fd)af5üd)tenben Sübens* öon bem mit Shdis jurferbauenben Sorben immer

ftärrer töirb unb auf bie s-8ilbung einer befonberen Kolonie DJorbqueenslanb

t)inftrebt. Damit nnebertjolt fid), mas in ben nad) ©üben madjfenben ftolo=

nien an ber Cftfüfte SKorbamertfaS fd)on üor jmeibunbert fahren begonnen

f)at, ein mirtfdjaftlidjer, fo.yaler unb julcjjt politifdjer @d)eibung§öorgang

ZtDtfdjen 9iorb unb ©üb. ©idjcrlid) ift er l)ier nid)t für ade 3 eiten burd)

ben SÖürgerlrieg öon 1861/64 jur 9tub,e gebrad)t. Senn fein ftrieg fann bie

biefem 'üluseiuanberfatlen ju ©runbe liegenben £batfad)en bes $taben§ unb

firlimas befiegen.

2tucf) macfjfenb üjalten bie Staaten an ben gewohnten ßebenS* )i1 »« «oben.

bebiugungen feft, — um ber Itmgeftaltung burd) neue ,yi eingeben. gt^..."
Da£ eigene Sehen bes Staate* iud)t gegen neue Sobettetnflüffe fidi

31t behaupten, inbem es an altgewohnte f ich anfdjtteftt. SBir jenen

bal)er elementare Staaten auf günftigem ©oben fid) mS .vmubertfadK

üeruielfättigen, babei aber etnanber in ®röfte unb ©eftalt fotange al)u=

tid) bleiben, als ihr üöoben e£ geftattet. gentralafrirauer beftimmter

*) SJflt. oben § 85. Die politifriie -i\>o l> 1 tun luau J> t(ct) a f

t
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Stämme öertegen it)rc .Stfcitiüaatcn unfehlbar Immet toiebet in bie für (Solo

cafiapflanjungen gfinfttgen betnalbeten ©tnfdjmtte, unb fein Staat ber

^oluuefier liegt im ©ebirg, jeber loifl an ber äfteereöffifte Anteil haben.

Die ©djtoetä bat it)r 2Bad)3tuin gehemmt, um ©ebhrgSftaat ju bleiben.

Aud) räumlid) bebeutenbere lintmidelungeu, mie bie Staaten ber vJ(ümaDeu,

jeljen mir noct) burd) bie Stnte^nung an bestimmte Waturbcbiugungeu

fict) gleichartig auSgeftalten unb mit Wenig Abmcidjungen fiel) [o oeruiel

fältigen, bah man fageu fanu: bie Crgauifation ber sJ(omaben ift überall

auf roeitc 3ßetbeflätf)en begrünbet, ntufj Salb unb ©ebirge notmenbig

fd)cuen. Die Scemäd)te baben immer .Stuften beborjugt, unb es ift be^eid)=

nenb, mie bie engli jd)e Ausbreitung oon Snfel
(̂
u 3nfel fortfdjritt,

feitbem Urlaub im 12. Sal)rt)unbert bie erfte Srnfelfotonie geworben mar.

Sn bem Slnfdjtufi an beftimmte ISrbformcn liegt aud) ein Sieifc-

" Mfl<i)«tuni brr unterjd)icb ber Staaten. Wlcm fann bie (Srbformen bezeichnen, bie auf
bifferenaietenben . . . ,. * r - . • + i < v r-v *•. •

sototioe. jeber ©tufc ber jtaotltdjen llmtmtcfclung beuorjugt werben. 3)te rlctncn

Staaten ber älteren (Sntwicfelung finb fid) bes 2öerte£ ber großen

formen noct) nidjt bemüht, ftteine Snfetn, ftüftenbud)tcn, 2Öatblid)tungen,

Drjatbedcn finb itjre ©ebietc. Die tnnerafrifanijdje ftleinftaatcrei liefs

bie Ströme ungenützt oorbeifliefeen, bie jetjt fdjon für einen erft werben*

ben Stongoftaat 2eben3abern finb. Später tjaben bie $lüffe eine grofje

9iotle in ber potitifd)en ©ntwidelung gefpiett; biefe 3iofle ift im 3e <t;

alter ber (Stfcnbatjnen burd) Saubwege geminbert njorben.

Um fo oiet bie 9Jceere3betfen bie gluftgebiete an ©röfee übertreffen,

um fo Diel älter mar bie potamifdje als> bie ttjalaffifcrje &ultur= unb

äWadjtcntwicfelung. SStr miffen nidjtä baöon, ba§ eine große SRatur*

grenze mie bie Alpen öor ben Römern in ifjrem polittfdjen 28erte er=

fannt morben fei. So wactjfen mit ben Staaten aud) bie SDtafje ber

räumlichen Differenzierung. 3>n ber ©röf$enzunat)me ber «Staaten liegt

nlfo aud) bie SBegräumung einer beenge oon sDtotiüen ber fleinen

Differenzierung, bie unnülj merben, fobalb ein roacfjfenber Staat fie in

feine ©renken aufgenommen t)at. Die SSalbflädjen, bie einft feinbtid)e

Snbtanerftämme in sJtorbamerifa üon einanber trennten, tjeute aber oon

Anftebelungen, Strafen unb ©ifenbaljnen burd)brod)cn merben, finb

nad) Jpunberttaufenben oon Cuabratfilometew gu meffen. Die ©ebirgs--

fämme, nod) fo rjocfi unb unmegfam, bie einft bie Stämme Statten*

fdjieben, t)aben biefen politifd)en SSert längft eingebüßt, ßntmeber

l)at bie fonbernbe SSirfung biefer fleineren sDcotioe überhaupt aufgehört,

ober fie erftredt fiel) nur nod) auf Deile eine§ Staate^. 2$on ber

burd) meufd)lid)e Df)ätigfeit meuig neränberten natürlichen sH?annig-
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faltigfett ber (£rbe ift alfo bie politifdje ®Iiebcrung immer unabhängiger

gemorbcn unb fdjcint fogar auf bem Söege, nur nod) bie größten

natürlidjen ©renken, bk ber Erbteile, anguerfennen.

SebeS SßacfiStum ift SBeranberung ber Sage , unb fo aud) jeber 92
- Wf**«*»

_ _ tung nacfj ber

ytüagang. ^e metter [td) oaS 2Bad)§tum amS ber er)ten Sage ent^ sage,

fernt, um fo früher tritt ?tbglieberung ein. Seim SSadjStum au3

deinen Anfängen legt [tetj ein neuer ©taat neben einen alten, tute bie

junge Änofpe an bem alten ©djoß erfdjeint. £er alte ©taat redt fict)

bamit au§ feiner erften Sage nad) irgenb einer 9ticf)tung t)inau3. <So

entmidelt ftcf) ein einfeitigeö, fpäter barauä ein boppdteä, melfadje*,

ober ein SJcitietpunftsrjertjältnte giüifdjen bem alten ©taat unb ben neuen

S3ilbungen. (Sine groeite, britte ilnofpe u. f. f. fdjlieftt fiel) auf berfelben

©eite ober auf einer anberen an, unb mit jeber oerfdjiebt fid) bie

Sage bon neuem. 11
)

51ud) in größeren Sßerrjättniffen tritt un§ fotdjeS entgegen. SDafc Söabolon

au§ 5lffqrien Ijerborging, mar geograpfjifdj ein 28aaj§tum 23abtilon§ über

ben 36. ©rab rjinau». 21u3 bem 28ad)3tum ber 9ieuenglanb=©taaten unb

^le\ü- s])oxU über ben 75. ©raö ro. S. f)inau£ entftanben bie 9cerbroeftftnaten,

au§ bem 2öad)§tum ber 9tttantifd)en Staaten im allgemeinen über bie

^lUegrjanie* ()inau§ entftanben jene Territorien, Xlnofpen üon Staaten, öon

benen eine an bie anbere fict) anfefjte, bi§ mehrere ^teifjen bis jum ^ajififa^cn

£)5ean hinüber gebilbet maren. £>eutfd){anb mud)§ über bie ©Ibe f)inau£,

inbem e§ bie ©laOenlänber untermarf unb befiebette; feine Sage mürbe bamit

öftlia)er, feine ©eftalt breitgeftreeft, fein Sieftanbanteit größer.

bleibt aud) ber gerfall eines ©taateS oft lange gtit in ben nod)

5ufamment)altenben ©renjen eine Stjatfacrje beS inneren Seben*, fo

bebeutet bod) aud) er immer ein Mugeinanberrütfen be3 oortjer feft

3ufammcn()ängenben, unb er mirb enblid) baS Saab ber ©renje tfx--

reiften, um es$ burd) ein neue*, engeres 511 erfetjen.

%ud) biefe Vorgänge ftnb bem organifdjeu 2Bad)§tum5projcB 51t

oergleid)eu, mo tn einer 3e^e fief» sroei neue Äerne bilben, bie ben

oorljcr einheitlichen ©toff teilen unb in jiuei neue Slürpcr jufommen*

§tet)en. Seber mill fooiel mie ntüglid) an fid) reißen, bie beibeu SßadjS*

tumöpro^effe lantpfen gleid)fam gegeneiuanber um ben .Stampfprei* be$

gttüfdjen irrten liegeubcn, nod) nidjt angeglicbcrtcn Stoffen ober ©ebieteS.

©nnoeber muß" eine neue ©ren^e genügen, um bie Trennung ju be--

(̂
eid)nen, ober e* entmidclt fid) auä bem ba,viufcl)enlicgenbeii ©ebiet

ein britte^. ©0 lagen im beginn ber ©egejfion ^nnfehen ben 9corb

unb ©übftaaten ber Union bie ^meifcUiaften ftbergangäftaaten Söcart}

lanb, ftcntutft), SRiffouri. Cbcr ein iiiioerfölnilidier ©egenfafc legt einen
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sJiaum gwifdjeii bie VliioeuianDcrgcbenbcii, wie in ber ganzen Entwidelung

ber ferbifd^türfiferjen Sejieljungen [eh ber grofjen SReüotution Die räum«

lidje Trennung beibor Ü8ölfer angeftrebt unb julefct in ber Vluswanbcrmtg

ber dürfen entfdjtebenft ucrwirflidjt warb.

ji. ^ifferensie g[u« oen @tnnt a i c, ©anie8 wirft ber Mc&tufj ferner leite an

©oben, bie ycaturbebtngungen immer weiter mbiuibualiitereub cm. S)ie Staaten

werben in ©röfje unb ©eftalt immer berfdjiebener. Snbem uatürlidjc

Vorteile in ba£ wacrjjcnbe 03ebiet eingefdjtoffen werben, gefjen auS ber

i'lnorbnung Heiner äKenfdjengruppen um einen SJftttettiunft, bie pri-

mitiuen ©tauten eine ©runbäljnlidjfeit in ©röfee unb ©eftaft aufprägt,

bie unregefmäfjigften Umriffe tjcruoi. Surd) ein [o natürlichem 2Badj&

tum, baä an Stuften, ©tränten, ©ebirgen l)in ber Statur ft et) anfdjliejjt,

entfielen Saubergefiatten, bereu äußere ßerüüftung nidjtl uou bem

organifdjen 3ufammen^an9 btö ©anjen arjneu läßt.

Ofterreid) ift eine launenhafte ©eftatt neben StanfaS ober Golorabo
;

aber in feinem fünfftratjligen ©cbitbe liegt ber entfpredjenbe 3u faiumenf)aiuj

ber Oft= unb biuarifd)en SUpen mit bem büfjmiftfjen Steffel unb bem farpaü)en=

limfdjloffenen Jteflanb ; bort fd)neiben bagegen bie red)twinüigen Trennlinien

Slüffe unb £>ö()enäüge medjanifct) ab.

2)as im ÜÖefen bes Staates' tief begrünbete fortbauernbe räum-

iidjc 2Öad)<?tum breitet benfeibeu Staat über ©ruublagen tjin, bie uou

ben früheren nerfdjieben finb unb batjer ben Staat in berfdjiebener SBeife

beeinfiuffen. 2)aburdj entfiel)! eine Differenzierung nad) bem ©oben je

nad) feiner 5irt unb ©efiatt, feiner 93emäffcrung unb Söeroadjfung, bie

bie mit ber Entfernung gunetjmcnben Unterfdjiebc üerftärft. X!cgt bie

Dfatur eine abfolutc Trennung bazwifdjeu wie bei Snfeln, bann gibt

bas SBacptum 91nlaB 511 frül)felbftänbigen, Dom 2Jcutterftaat ab-

weidienbcn üfteubilbungen. Die Unterbrechung bes räumlid)cn ßufammen*

rjanges erfetd in btefem \$alk bie Entfernung.

1. Huäjonberung §[(§ e jne De jonoere 9[r t ü0n innerer Differenzierung fann bie Rix--
'jouberer politi= ., . .... , _, , . .

"
, , , J

irficr m&ame. tetlung rem pohtiidjer g-unfttonen an ben ©oben betrachtet werben.

Der ©rensfaum mit feinen ©d)u|= unb s-Berteibigungsüorrid)tungen,

bie ©dju§» unb SBerteibiauugsplätje im Sanbe fetbft, bie SBcrfefyrsroege,

SQ?arft= unb ^erfammtungsplätje finb in ben einfadjften Staaten, bie

wir fennen, bem «Staate uorberjalteue 9iäume. S>te ©renken allein

nehmen oft weit met)r als bie §älfte bem ganzen Staatsraumes ein. 3e

§at)treict)er bie Üttenfdjen auf biefem 9taume werben, um fo mefjr werben

fie biefe Snanfprudjnafmie iljres
s-öobens für reinftaatlid)e 3wede als eine

33efd)ränlung i 1) r e e ©oben* empfinben. Der erfte
sXnfprud) bleibt
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ftet§ ber Wnfprud) ber ©eüötferung. ßr miegt atle<§ anbete auf. 9J?it

ber lintundelung ber SeUötteruug treten anbete Wnfprüdje an ©oben,

mie religiöfe ltnb rein pottttfcfje (rjeifige £>aine, ©renjöben u. bgl.), prücf.

1)er hnrtfdjaftltdje Sobcn fcimpft bann gegen bm politifcfjeit, ber immer

fdjtoädjer mitb, bx§ einzelne uon [einen tfunftioneu überhaupt bcn Jpatt

am ißoben aufgeben unb ftd) fogufagen in bie Suft errjebcn. 3)agu gehört

uot altem bie ©rcnge (f.
u. § 105 unb ben 6.9(bfd)ititt), bereu ©dju|Uor*

rict)tnngcn fitf) immer mefjt auf menige fünfte ^ufammenäie^en, mäf)rcub

fie fetbft nur uod) in ©renitenten ein rorperlidje3 3)afein betualjrt £ic

©teile be§ (Srengfauml nehmen nun geftungen, Sager, ©djiefepla'tic n. bgt.

ein, bie, burct) baß 9?etj ber ^erferjr*mcge uerbunben, ein ^ufammeutjäitgcm

be£, bem ©äugen bicnenbcS unb angerjörigeci©rjftem uon Territorien bitbcn,

in bem ber Staat ftd) am entfdjtebcnften oerförpcrt. 'Die s^erfe()r^mcgc

unb =p(ä|e uertaufdjeu irjren politifdjeu lirjarafter mit einem hnrtfdjaft*

(id)cn, ber immer cinfcitiger tjeruortritt, gießen ftd) aber gleichzeitig auf

immer engere 9iäumc gufamnten.

Ter macfjfenbe ©taat befctjt bie guten ©teilen eine£ Öanbes uor 95
- ?

et @taal

ben fdjfedjten, unb meun fein
S
-I8ad)feii mit ber 93erbrängung aubercr na <i, umfafjimfl

©taateu nerbunben ift, nimmt er fiegreid) bie guten ein, unb bie 3}er= ber ',otiti ' (f' ,m

bränguug gerjt nad) ben fdjtedjten t)ht Uor ftd). ©urdj ben Vorteil, ben

bie guten ©teilen bem in ber ftotonifation ^uerft Äommenbcn bieten, unb

bnrd) bie mcite Ausbreitung, 51t ber fie nötigen, entfdjeibcn fie ba§ ©djirffal

großer Sänber früt) für lange 3cit. Präger berfelbeu Äuftiir daben

im ganzen uom SBcrt be3 Öanbeö biefelbe Auffaffuug, bafjet bie übereilt

ftimmenbc mettbeu>erbcnbe?tu3ma()( unb fampfretdje@nttt>icfelung aller euro*

päifdjen Kolonien bet legten oarjrtjunberte. $u anbern 3 c i*cn l)crrfd)tcn

anbre ©djä^uugeu, in benen neben ber ftutturftufc ber Stnfdjlufj an

baß ©etuof)nte tutrffam mar, ber aud) bie Urfarfje ift, marum baß po*

(itifdje SBadjSium ftd) möglid)ft lange an ©ebictc öon gletdjarttgen

Seben§= unb ?(rbeit*bebingungeu t)ält. 1)ie Umfdjttefjung ber politifdien

Vorteile fommt uatürfid) am meiften in ber ©cftalt bco ©taate* jum

?tu3brud, bie als ein uorübergebenber Wul)c,ytftanb bcS mefcntlid) 6etoeg

lid)cn Organismus auf.ytfaffeu ift.

D. $te poltttfdjcu Ütfcrtc.

Sie ^etrad)timq be* orgaitifd)eii ftnfammenhanqeS ber Staaten
"

v L, tt
'

iKOiirapliijrficii

unb ber inneren Xtfferen.ycruug bat um> mit beut i^ebaufen oertraut mtxtt
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gcmad)t, ba\] jcbe iS-rbftcllc ihren politifd)cn SBert dat. SBte fct>r

aber btefer SBcrt [djroanfen mufc, t)at un« bic (Sntroirtclung ber

©djäfcung bc* politifdjen SBerteS be3 SBobenS (§ 28 it.
f.) gezeigt. (££

ift notroenbig, btefeS Problem nod) einmal auf>,unel)incn, ba gcrabe ba$

©djroanfen bor poiittfdj geograpljifdjen SBerte ba3 SScfcn ber Sad)c (cid)t

ucrbunfdt, unb ba ferner bic fubjefttbe ©djäfcung geograpljifdjer ^ortette,

bic eine Sage, eine ©renge n.
f.

tu. gut finbet, weil „gut für midi", ba3

Urteil über bic politifdjsgeograpijifdjen SBertc überhaupt ungemein trübt.

Cscbc CS'rbftcüc l)at einen Dffenftto* unb einen £cfcnfiim>ert, ber auf bic ?$xa(\Q

beftinnnt tuirb: Wie t>erl)ä(t fief) bic ©teile ju ccntripetal, rote 511 centrt*

fugal nnrfcnben Gräften? Sine aroifdjen jroei SRadjbartänbern liegeube

Stelle fann alfo nie für beibe benfclben SBert tjaben. Xic Über*

fdj&luitg ber SRljemgrenge bnrd) bie granjofen ^at in S)eutfd)(anb unb

fonft ein Vorurteil für glufegrenjen gefdjaffen, ba3 gan^ Überfall, bafj

in einer fo norpgltcljen Sage, roie bie J-ranfreid)^, ber allein einen

uorübcrgct)cnben üESert Ijaben fountc, ben itjm a(3 ®ren§ftrom baS uiel

roeniger günftig gelegene SDeutfdjfanb nict)t jufpredjen bnrfte. granfretdj

l)ält biefen Sßert fubjeftito für unverlierbar. £>at bic 3Seid)fe(=
sJcaretü'2inie

in ber .<panb SRufelanbS ben 28ert behalten, ben etnft prenfjifdjc ©taatS*

mannet tt)t beilegten? 12
)

s
I>iit nieten! 9Jcan fict)t immer nur bie eine

©eitc eines 2Sertc3. $ür granfreid) roar 1871 bie Abtretung bc§ ent=

fernteren, bnrd) ba<3 ®ebirg getrennten, am politifd) fjalbierten Sifjein

gelegenen Strasburg leid)ter, al£ bie beö näheren, auf ber Scrjroelle ^um

Seinebedcu gelegenen 9J?ej3 ober beS ben Eingang tnö Dih,onclanb bch,crr=

fdjenben Söelfort. ^ür 2)eutfd)lanb mar ba§> SöertüerfjältniS ,yemltcrj ba§>

nmgefeljrtc. @$ erinnert an bic ?(bftufung bes 28erte3 üon Stournai unb

Stile in ben Snftruftionen ber frangöftferjen $Öet>ollmäd)tigten ^um

Utredjter Jrieben: Xournai jur 9cot abtretbar, fiiHe unter allen

Umftänben feftäub,atten. S^atürlicf». SSar bod) für J-ranfreid) Sille §trifcf)en

5t)3 unb Sdjetbe nätjer, üerfcf)rspolitifd) rotdjttger unb feit Sajjrt>unberteit

burd) St'unft ftärfer befeftigt als irgenb ein ^lafy gegenüber ber

3}arri&re.

©erabe fold)e polttifd)=geograpf)tfd)e SBertc, roie fie in ^eftungen

unb anberen militärifdjen Stellungen, bann in großen 5Berfefjr§s unb

.v^aubelciplätjcn ber ®ang ber ©efd)idjte erzeugt, muffen baju aufforbern,

ben rufjenben sBert Dom »erroirfliäjten ober in £rjättgfeit gefegten

§u untcrfd)eiben. £>a3 ©efd)id)t(id)e, ber 3 eit mit if)rem Äulturftanb

unb tl)ren Säuberungen $lngefjörenbe unb mit tb,nen s33orübergel)enbe mufj

bie geograpb,ifd)e S3etrad)tung aus biefen SBerten t)erau^ulbfen roiffen.
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Söenn bie praftifdje ^ohtif bie* mit Srfofg Derfudjt, nennt man eü ben

©ipfef ftaat&nännifcfjen ^embticfö. (£r trat etnfi befonberä bei ber Stäbte=

grünbung rjeroor. Xtjruä unb Sibon btürjten nidjtzuerft, med e£ ©täbte ber

Sßtiöntgier roaren, fonbern meil fie an bem Süftenftretf liegen, roo bie tnbt--

fcfjen unb inneraftatifdjen £mnbel<§mege auömünben. £e3roegen ftnb fie

felbft nad) ,3erftörungen roteber aufgeblüht unb ftnb neben ihnen 58ett=

ftäbte mie 9(ntioct>ien unb ?(teppo, 9Iffon, £ripoli3, ^Beirut nadjeinanber

entftanben. 5Itfe bezeugen ben mitten im Sßedjfel bauerubeu 2öert Suricn*

ats> leicf)t zugänglicher mittelmeertfrfjer 9ianb 9lrabten§.

2)abei ift in erfter Sinie §u beachten bie objeftioe unb gang un=

tierroifdjlidje 9lbftufung ber brei großen poIitifcf)-geographifcf)cn ©igen

fdjaften: Sage, 3?aum unb breiige (unb bamit eingefcfjloffen ®eftalt).

Dk jmei Speere bel)errfct)enbe Sage ber Sübfpitjc 9Ifrifa§, bie ba* Aap

nadjeinanber in bie ,f)änbe aller Stationen brad)te, bie ba3 Söeltmeer

zu beb,errfd)en ftrebtcn, ift ein SBert, ber an fiel) nidjt ert)öb,t merben

fann burct) bie SluSbetjnung be3 bahntet licgenben Sanbe§, alfo burd)

ben Ouium ber ^'apfolonie: nur fid)ern fann biefer. Einer roidjtigcn

Sage gegenüber fommt c§ nocl) weniger auf bie ^Begrenzung be3 be=

treffenben ©ebiete3 an. 3 ucl'ft fommt bie Sage, bann ber 9ftaum, bann

erft bie (Frenze. 2Öemt ha* römifd)c •Jc'ortcum, ba$ mittelalterliche

Herzogtum Stärntrjen unb ba§ moberne töönigreid) 3Üt)rien meicutlid)

biefelbe Sage zu unb in ben Sllpen unb zum Speere battcn, )o fommt

e<§ neben biefer gewichtigen Stfjatfadje gar nid)t barauf an , ob bie
s
?(b=

grenzung gegen Xtrol natürlich, mar ober nid)t.

(Sine Sage, bereu 3öert im Saufe ber ©efdjidjte erprobt ift, unb

für bereu 91usnü^ung ein (Staat 2öege, £)äfen, SBefeftigungen gefdjaffen

hat, fteilt anbere Sagen beSfelben öebicte«? in ben ©Ratten. (£3 märe

aber ein fehler, biefe nid)t fel)en ju luollcn ober §u unten diät.um, ba

fie bod) unzweifelhaft einmal mieber mehr heroortreten merben. Tau

Sföaroffo biefelbe mittelmeerifd)*atlantifdje Sage mie Spanien hat, unb

bcifo Genta unb langer für bie 5kherrfd)ung ber SWeerenge ähnlich

mid)tig fein fönnen mie Gibraltar, ift hinter ber gefchichtlid) begrünbeten

Überfcbähuug ber tberifdjen Jpa(6tnfel unb roegen ber 2lbfd)liefeung

Waroffos lange Qtit meniger beachtet roorben. Seibit ,vrantrcich hat

gerabe biefe £hatfad)e in ber ^eit nicht öofl geroürbigt, in ber c* Sng

lanb einen grofeen (Sinflufe in äJfaroffo geminnen liefe. vumbelt eä fiel)

um eine SBerfeljrglage, fo mirb bie Stbfjängigfeit bon ben zufammcu

ftrebenben SBegen einer einzelnen Stelle unter ähnlichen ein SRonopol

geben, baS mau nie als abfolut anfeben barf. "l'tau erinnere iich au
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tai ©djrocmfen bet SBebeutung SfibedS, Brügges, SßenebigS, Vlntwevpcns,

©rtftofö in bcn legten Stttjrljunberten.

l£n blieb, ift ja bie ganje ©efdjtdjte eine Sßertfteigerung bei Sänber

im gangen uiib itjrer natürlichen Vorteile im einzelnen. Sßasl bebeuteten

bie mit (angfamen Tst nffon , Seen unb Sümpfen erfüllten Querttjäter

bes norbbcntjc()en SteftanbeS bor ber SBeftebelung unb Äanatifatton?

Sie waren nicljts als Jptnberniffe , fc|öcfjften3 ^^ufluctjteftättcn. .Spcutc

fteigert jeber Sag ihren Sökrt als SBerfefjrSroege , otjne bie bas norb

beutfclje Jteflanb immer toentger ,yi benfen fein totrb.

?Us negattbe 2B c r t c motten bie ,yi bejetctjnen fein, bie

©egenfä^e unb STuSnafjmen in irjrer Umgebung büben, wobei fte metjr

bitvd) beit 3JJangel beffen mirfen, toaS biefe ()at, als burd) eigenen

8$eft| politifd) mcrtoollcr (Stgenfdjaften. $)te SBüften inmitten frud)t=

barer ©ebiete, bie (Sebirge mit itjien un6emojjnbaren Stellen inmitten

bid)ter Söebölferungen , alle anöfumemferjen (Gebiete überhaupt fallen

unter biefe SSejetctjnung. (Sin Sanb empfängt auef) burd) fein SSotf einen

negatiben SSert, ben $8ert eines JyrembförperS, eines Teiles u. bgl.,

roenn es ftcf) bcn über ein meiteS (bebtet uerbreiteten (Srfcrjeutungen ber«

fctjlicfst, fo bafi es eine Wusnarjme unb einen ©egenfatj bilbet; [o bas

djriftlirije Montenegro §u bem morjammebanifcfjcu ©fabentum Bosniens,

ber Herzegowina unb Albaniens.

$)ie 9JationaUifonomcn finb geneigt, bie äußere Statur natf) bem fßletU

nuile bes SaufdjmerteS ju güebern in folctje Seile, bie jemals £aufd)=
werte werben fönnen, unb anbere, benen bieS üerfagt bleiben
muß. sD?an fann biefe (Einteilung für bie nationalöfonomifcb,en .ßwetfe

befteljen {äffen unbefdjabet ber antt)ropogeograp[)ifd)en (Srfenntnis, bafj für

bie 9Wenfd)beit als ©anjeS, für jebes SSolt, für jefcen ©injelnen bie (irbe

eine güfle öon Sßerten befitjt, meldje fid) überhaupt nie in Xaufabwerten

auSbrüden, nod) üiet weniger in foldje fiel) umfetjen laffen. (Sine 9)?cereS=

enge mit ifjrem feltenen SBorjug, eine natürliche ©renjlinie 511 bilben, welche

militärifd) beffer fdt)ü^t als SSätle unb ©reiben, otjne bod) ben frieblidjen

S3erfe()r 511 beeinträchtigen, glufcmünbungen, in welchen bie ©c^eiten gange

flotten bon ^)anbel§[c^iffen tief ins Sanb f)inein= unb wieber ins Wien
hinaustragen, ein ©ebirge, welches ein Sanb wie mit einem SBall umgibt:

baS finb SSerte, bie niemals burd) einen £aufd)Wert, fagen wir bureb, ©elöes=

wert, auSäubrüden, niemals burd) einen foldjen ju erfetjen, mit anbern

SSorten, 5U begatten finb. 9)tan fann barüber ftreiten, ob bie 9?ational=

öfonomie 9ted)t fjat, wenn fie bie taufdjfärugen ^aturwerte faft auSfdjliefjlicb,

jum ©egenftanbc ibrer Betrachtung madjt unb jene nidjt in Saufdjmerten

auSzubrüdenbcn nationalen Söefitjtümer t)öcb,ften§ einleitungSweife berübrt.

^ebenfalls wirb bie ©renje jwifdjen beiben oft fdjwer 511 §iel)en fein, 3>n

einem Sanbe beS grembeiiäufammenfluffes, wie ber ©dnueig, fann ein an fic§
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mirtfdjaftlid) mertlofer Söafferfall ^um mertüoßeu Cbjefte ber ©petulation

eine§ 2Birte§ merben, melcfjer an feinem £$uße ein ©aftl)au§ erbaut. Syenit

in einem fotdjen Sanbe jäbrlidj 200 Millionen granfen jurücfbleiben, mcldje

bie gremben fjineintragen, bie ber Suft, ber frönen ?(u§fid)ten, ber Serge,

©letfdjer, Säcfje it. f. tu. megen baf)in fommen, fo finb alle biefe 3)inge bie

Urfactje biefer (Jinnaljmen. 3>ft aber ifjt Söert in einer 3 a ^r^tente u>on

20<» DJiillionen au§3itbrücfen? £ie geiftigen unb gemütlichen ©eroinne,

mcldje mir im 5tnblicf einer frönen Ü^atur realifiereu, finb nid)t 51t beziffern,

ebenfomenig ber allerbing§ öiel greifbarere Vorteil be§ politifdjen @cb,iitje§,

ben biefe l)err(id)en (Gebirge ber Gmtmitfetutig ber ®ibgenoffenfd)aft boten. Ter

öiel berounberte SSiermalbftätter^Sec ift nid)t bloß ber ©ipfel ber 9?aturid)ön=

tjeiten, fonbern aud) ber ÜU?ittel= unb 9lu§gang§punft ber fcrnüeijerifdjen

$reil)eit. (£§ ntüpft fid) ein guter £eil be§ glüfjenben ^atrioti3rnu§ be§

@d)tüeiäer§ an bie Natur feine§ £anbe§, fo gut mie ber granjofe nid)t la

France fd)lecf)tmeg , fonbern la belle France, ba§ fd)öne, freigebige Sanb,

liebt, unb mir ben 9tt)ein nic^t bloß megen feine§ politifcfjen 2Berte§, fonbern

Wegen feiner gefd)id)tlicf)cn Serfnüpfung mit ttnferer Vergangenheit bodjbalten.

2Sie man benn bie Siegel au§fpred)en fann: ^e mef)r ein Sanb burd) feine

(Eigenart befäbigt ift, beut ©onberftreben feiner Seoölferung Nahrung §u

bieten, um ff enger öerroädjft biefe bamit: Sdjmeij, Norwegen. Unb um fo

tjoljer fdjäfct fie feinen 28ert. Oft finb Verfuge gemad)t morben, polttifd^

geograpfjifclje SBerte burd) ©elbraert auSjubrücfen , unb Sänber unb ^nfeln

finb um Selb öerfauft morben. Sei ber Unbered)enbarfeit be§ Sd)tüanfem5

biefer 3Serte ift bie§ nid)t einmal ©d)ä£>ung ober 3tnnäfjemng. Cfterreid)

befaß feit lange einen ®üftenftrid) am ?lbriatifd)en 9Jteer, at§ ®arl VI. 1719

an ber ©teile be§ alten £ergefte einen greitjafen grünbete, ber 511 bem

heutigen trieft au§raud)§. tiefer ipafen, an einer Stelle angelegt, bie für

ben £>afen felbft unb mefrr nod) für bie riiefmärtigen Serbinbungen f)öd)ft

ungünftig ift, l)at eben baburd) enorme Summen tierfd)lungen unb inirb nod)

immer neue Unf'often bereiten. $ur 9iot mären fotd)e (Summen, mie bie

erften £>afenanlagen, bie Straßenbauten über ben ftarft unb ben ^rebil nad)

©ra§ unb Saibad), bie Semmeringbal)n gefoftet Ijaben, unb bie ol)ne 3weifel

nod) einmal 511 bauenbe ^rebilbaljn nod) foften mirb, 511 berechnen, 'ülber

bie üielen ^ntnberte öon Millionen, bie babei {jerausfrimen , mürben nie=

mal§ ben politifd)en SSert au§brütfen, ben trieft 511 einer 3cit befaß, in

ber ba§ erft 1797 an Dfterreid) getommene Scncbig in trabitionefler 5't'inb=

fd)aft beut ®aiferftaate gegenüberftanb , in ber bie in SBien jufammen=

laufenben £)anbel§ftraßen Don Scnebig unabhängig gemadjt merben mußten,

in ber bie SieidjSbauptftabt bem bi§ baljin an ber Spitfe beS beutfdj=

italicnifdjen £>anbel§ ftcljenbeit s2lug§burg eine tiernid)tenbc SBcttberocrbung

bereitete, in ber ein fo meit öftltd) gelegener §afen ber natürliche äRittel

piinft be§ Serfel)re§ mit bem fjafenretdjen, aber nad) außen gemiefenen

"Dalmatien marb 11.
f. m. 3)aS Seifpicl be§ nahegelegenen Winnie, baS, feifc

bem Ungarn 511 einer innerlid) fclbftänbigen 3teid)yl)älftc aiivgeumcbfen ift,

Iricft eine rafd) junel)iucnbe 2öettbemcrbiiitg bereitet, ift uielleicbt tiini) lehr-

reid)cr. 2Sa§ eö gefoftet, roa§ e§ mert ift an ©elb, bad mirb nid)t im
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entfernteren ,yt Pergleidjen fein mit betn, roo§ e§ an politifdjem 2Bert für Ungarn

repräsentiert 3ü>ie[e8 8anb, burdjbrungcn üon ber 3;()atfad)e, bau ein Soff,

um unabhängig ju bleiben, einen Zugang Sum freien unb befreienben SReer

befihen mufj, mürbe im SmftfaQe ben festen Streiter unb ben legten
s-ö(ut§=

tropfen für biefen fdjmaten ttüftenftrid) opfern, in meldjem, fo Hein unb fo

arm er für ftdj ift, bie SebenSabet be§ 2anbe3 liegt.
i:i

)

We mit b« Sobatb bie auf tieferen ©rufen nierjt ,^ur potttifdjen SfaSnüfcung

pintrctenbe ©triße.
fommenben natürlichen SBorteile einmal erfannt ruorben finb, Werben

ruug be« aBettes
[j c pon einzelnen erpanfipen Mädjtcn in ihrer gongen 2tu3bet)nung um=

bc8 SBobeng wirft . -, ,
, . , t ....... '

. ,
',

iubioibuaiifietenb. T<>Ht unb ausgebeutet, )o lange DtS |te m bcr]e(ben ober nod) gunegmen«

ben 91uöbef)uung an STiad^fotger übergeben, bie fie bei n>ad)fenbem

SBerte ^erteilen unb tiefer au8nu$en. £er iöobcn Blieb berfelbe, aber

bie 9)?cnfcl)cn haben fid) öeröietfälttgt unb ftelltcn an biefen felben ©oben

uou ©efdjtedjt ju ®efrf)(ed)t iinidjfenbc Stnforberungen, bie bie Söobcn-

anteile unb ^be^etjungen bermefjren, für jeben Heil üerfteinern, ba--

burefj aber sugteiefj Pertiefen muffen.

@o folgten im Mittelalter ben 1$f)öm
(
yera, bie ju einer S^ü a &?

günftigen unfein, £>albinfeln unb ftaiftenpunfre iljrer SBelt befet.U batten , bie

©rierijen, biefen bie 9vömer, unb bereit (Srbfdjaft maren im 8. ^safjrtjuubert

bie i§lcunirifd)en Mächte bereit 51t übernehmen, ipeute ift leine einzige Mad)t

fterrfdjerin im SOcittelmeer. Sieben granfreid), Statten unb ©nglanb, bie alle

brei nebeneinanber in erfter Sinie flehen, finb Cfterreid) unb Sftufjlanb

mächtig, Pon ben Heineren 51t fdjroeigen. Sßäbrenb ber fpanifd)eu (Srbfolge=

friege fpielte eine grofse Stolle „baZ (Softem ber <Seemäd)te", (5rnglanb§ unb

£jottanb§, bie bie £anbmäd)te gegen einanber anspielten, um ibrem .Soanbel

ba§ Meer frei ju Ijalten. damals fam, mit burd) ifjren ©egenfoH, granl=

rcid)§ flotte empor, neben bem aber nur Spanien nod) §äl)ten tonnte. 9cad)

1815 gab e§ bann lauge nur bie eine englifctje (Seemacht, feilte ift im

frieblidjen Sßerfel;r unb in ben Kriegsflotten ein füldje§ Übcrgemid)t nid)t

mefjr benfbar, unb bafj jebe europäifcfje ©rofjmadjt aud) äugleid) <Seemad)t

gemorben ift, bebeutet bie fotgenreid)fte 5lnberung in ber europäifdjen ©e-

fd)id)te ber smeiten £>älfte be§ 19. ^atjrrjunbertS. (S§ rjnt fid) bamit in ber

Dft= unb 9corbfee unb im 21tlantifd)en Djean berfclbe ßuftanb cntmirfelt, ber

fdjon früher im Mittelmeer entftanben ift: ?(lle natürlichen (Sigenfdmften

ber duften unb Meere merben grünbtidjer auSgenü^t, bie 3^1 &cr -£)äfen,

Seebefeftigungen , Seudvttürme , Sanbüerbinbuugen mit ber Jftüfte mäd)ft

immerfort. (£in anbereS Seifpiel: 5ll§ alle 'Sllpenpäffe im Sefihe 'Storni,

nüe fpäter be§ fräntifdjen unb be§ beutfcljen 5Reid)e§ maren, mar ber 33er=

feljr, ber über alle fid) bemegte, nietjt fo grofj mie jc^t über einen; bafür

teilen fid) fünf Mädjte je^t in ib,ren SBefi^.

99 Tic räumlich ^erftärtt unb erroeitert fid) ber politijdje Sefin mit ber Maffe
SSerteilung unb . OA , , . . f -, . < a\ ,

vin-uic ber oer iberooljner, 10 tann ba3 mc eine etnfad)e ^umnuerung ber s

-öemol)ner

seiftungen. un b ber Saubftücfe fein, fonbern ju biefer Sßerftärfung trägt roefcntlidj
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ilyre ungleiche Verteilung ü6er ba$ uon üftatur ungleich begabte

Sanb bei. ©djon bie erfte Slolonifation eines neuen Sanbes ftrcbt na et)

ben politifrfjen Vorteilen widriger fünfte, bie fte juerft in Vefttj

nimmt. Sarin liegt oon ?lnbeginn ein ?(nfd)tuJ3 an bie geograpbijdjen

Gigcnfctjaften be3 VobenS unb ber Anfang einer neuen Differenzierung

(f.
o. § 95). Die potitifetje Drganifation ift bann immer §ugteid) ein

'äüBXD&fyUn unter ben natürtidjen Vorteilen bes VobenS. Die ©rfenntniS

fotdjer Vorteile fyat itjre @efd)id)te, bie mit ber ®efd)id)te bc<§ 3ßad)&

tum£ be£ ©taateS oerfnüpft ift. Sliict) bem politifetjen SBeitbücf taud)t

fic nur auf, wenn er bie 9ftid)tung errennt, in ber notwenbig biefeS

Söadjsstnm oor fid) getjen mufe.

9)cit bem 2Bad)fen be§ DiefgangeS ber @d)iffe finb biete einft bebeutenbc

£)äfcn au£ ber JReifje ber politifd) midjtigen au§gefd)ieben, unb nur wenige

blieben 51t weiterem 28ad)§tbum berufen. Denfelben Ißrocefs geigen bie 5Itpen=

päffe unb =ftrafjen, bon benen ber Verfebr beute weniger, bie wenigen aber inten=

fiber bemalt at§ bor 100 lyarjren. 3Bie ragt beute bie po(itifct)e Vebeutung be£

Vrenner ober ©ottfjarb über bie 9?ad)barpäffe fjerbor > benen fie nod) bor

100 Surren biet äbnlid)er maren ! SBie wenig bebeutete bamaul ber (Seinering !

— DbemtftofleS bat ben $iräu§ für ^It^en politifd) erft entbedt, al§ er

ibn bor allen bekannteren Vud)ten mit ber mad)fenben ßufunft 9Itt)en3 at§

@eemad)t berfnüpfte. ^apan liefe umgefebrt in ben ^a^rbunberten ber 5lb=

gefdjloffenbeit feine ©eebäfen berfanben, bis ba% (Srfdjeinen ber wefttidjen

glotte it)m feinen Veruf jur ©eemadjt geigte. 511S (Snglanb 1712 bie s3lb=

tretung (Gibraltars forberte, b atre e - feinen 2Sert af§ ©djlüffel bcS 9Jcittel=

meereS nod) nict)t berftanben, fonft mürbe e§ fid) nid)t im Verweigerung^

fade mit $ort sIRabon begnügt l)aben. Die ©rmerbung SubienS, ber inbifct)c

Übertanbweg unb ber @ue§fonat Reiben biefen 2öert immer ftarer gemalt.

(Srft Napoleon bat bie SSett über bie Vebeutung 9ftalta§ für bie Vef)errfdjung

be§ 9Wütelmeere§ aufgctlärt. 9ieue (Sntmitfelungen fdjaffen neue Vebürfniffe

unb öffnen ben Vlid für politifd) = geograp()ifd)e Vorteile, bie borber tot

lagen. (Sin anbereS Veifpiel: ?ll§ (£t)ile fid) im Sorben StttacamaS bemädjtigt

batte, mufjte e» für biefe§ fitber= unb falpeterreidje , aber laufte ßanb fein

^llderbaugebiet im 8üben erweitern, unb ber bermel)rte Wal)rung§bebarf belebte

pgleid) ben Vcrfebr über bi§t)er wenig beamtete (lorbillereupäffe.

Wime Vebürfniffe, bie bem ©taate jumuebfen, riefen alfo aud) neue

l'eiftungen in entlegenen (Gebieten beroor unb fdjufen bamit neue poli

tifd)e SBerte. Diefe politifd)cn Qüntbecfungen unb VerwauMungen gc

boren 311 ben größten (Srjdjeinungen ber ©efct)id)te. Sie oorauc^ufeben,

mad)t einen Deit ber ©röfje ber Staatsmänner auS.

5lber bie auSgefprod)en eigenartige ©ebeutung mandjer ©rbfteffen gibt " l0 93iö*ttciic

fid) gaiu plöutid) unb unerwartet im Sauf ber gefcbiditlidjen Bewegungen „f^
8/"1"

.!^

tnnb. ^a()rl)unberte taug waebfen bon berfdnebenen ©eiten eines (CTDtetles 8a „

©tnaten einanber entgegen, bi§ fie plöjjlirf) bon einer unb berfelben (Srbftelle
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eine mächtigere 53ceinf(uffung erfahren, bic über alle bisherigen S9oben=

cinflüffc rjinauSreidjt. 8U eiwem Xeil ift bnrin bte ^erftiirfung einer ^cfd)id)t=

lieljen Söeroegung burdj ein gcograpbifdn'c1 ^inberniS, jum größeren bie

plötUid)c (Sntftebung neuer, bieHeictjt meit reirljenber Beziehungen mirffniu.

Of)iie beu 9tt)ein mürben bie (Sermonen, unbeachtet bon ben SRömern, fldj

über (Radien ergoffen baben. Xie (STorbifleren ftnb über brei ^ahrbunoevte

ein toteS, paffibeS 55ing in Eübamerifa gemefen. 2)ie Sänber roaren hüben

uub brübeu mit fiel) felbft befdjäftigt, lebten ganj in fldj gefct)loffen. Ta
ptöjjlidj erzeugt bie roadjfenbe Bcböffcrung unb ber junetjmenbe Bcrfcfjr bac>

S8ebürfni§ burdjgefjenber ßinien jroifdjen bcin Stillen unb bciu 'Mlantiidjen

Ojeon, unb nun roerben bie Sßäffe, bic ©renje, bie ©ifenbaljnen ber (£or=

bitteren bic gröfjte jroifdjenftaatlidje grage in gang ©übamerifa. sJcod) lef)r=

reidjer ift ba§ .'perbortreren bc§ bi§ bot menigen Jahrzehnten gnnj in

gefdjidjttidjer Dämmerung ftebenben .Spinbut'ufd), roo nun fdion ber erft ;,u er=

martenbe (Eintritt in bic ©efdjidjte grof?c Sßerjinberungen fjerborruft. 33a§

herantreten 9ftuf$ianb§ an ben Worbfuf? be§ .Sjnnbufufd) unb in bic Ibaler

ber ^amir änbert flar nidjti? nn ben äRadjtberfjäftniffen biefeS i'anbe§, foroeit

fie bom Soben unabhängig ober wenig abhängig ftnb. Ohifclanbo Boltezabl

roädjft bnburd) nur unmcrt(id), fein 9teid)tum nimmt fauru 51t, unb auf bic

geiftigen (SIemente be§ 9kid)cs übt biefer bergteidj£roeife geringe räumliche

gortfdjritt feinen fühlbaren (Sinflufj. 2)ie Vereiterung, bie c* erfahrt, fann

alfo nur im 33oben liegen, unb jmar roeber in ber gruebtbarfeit, nod) in ben

Söobenfdjäfcen, bic gering ober nod) nidjt befannt finb, fonbern in ber 53c=

beutung ber gönnen ber (£rboberf(äd)e für bie politifdjen
s-8emcgungen. Xafj

biefe ©lieber be§ innerafiatifdjen ©ebirg§ftjftem§ gerabe an ber Stelle

jufammentreten, roo bon Sorben unb ©üben fjer ba§ turanifdjc unb ba$

inbifd)c Sieflanb einanber am meiften fid) annähern, gibt iljnen ben 2Bert

cine§ ber mid)tigften ®urcfjgang§tänber. tiefer SSert ift feit furjein fo

flar, baft er fd)on jetzt bie politifcfje Söcbeutung be§ früfjer rjalbbergeffenen

£fdjitral in ben Singen ber (Sngiänber ronnberbar emporgefdjnetlt fyat.

tratton um ben

polittfdjen SKittel

E. $ie 2>iffereuäiernug nadj SOtittelpnnft unb s4$eripf)erie.

ioi. sie aonien* £>er „ fou§cntrifc^en Differenzierung" im Seben ber ßeHen entfpridjt

bic potitiferje Konzentration unb bic 9utorbmiug peripfjerifdjer abgelöfter

puntt. Steile um neue SJcMttelpunfte bei ber Silbung neuer Staaten. 2)ie

3ufammenfaffung ber Wad)t um ben 'palaft ober — bei ben SRegern

— um bie glitten be§ §errfd)er§ prägt fidj räumüdj in ber Sage ber

(Siebelungen ber mitratenben uub mitujatenben freien au§. Kon=

gentrifcl) brängen fie um ben ÜJtodjtmittelpunft m\b roerben immer fpör*

lictjer nact) au^en, bi§ bie leeren Grenzgebiete erfd)c'inen. Unb fo legen

fiefj aud) roetter aufeen bte Sßafailengebiete ringi umtjer. 2)at)er aud)
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bie Senbeng auf freisförmige ®eftalt ber ©iebeluugsfompleje toie ber

gangen ©tauten.

®ie Keinen ©iebelung^fompleje ber ©ef)öfte ber ©anbei) umgeben mit

8—12 glitten einen freterunben ^3tn^ unb finb Don 9cad)barfiebelungen

burd^ bie §icfer unb ©arten getrennt, mit benen jufamiueu fie fon^entrijd)

um bie ($ef)öfte eine§ Unterl)äuptling§ liegen, ©ine foldje Bereinigung üon

Keinen ©iebelungen liegt bann tuteber mit anberen tonjentrifcl) ju ber be§

dürften, unb bie ©röfje biefer Sompleje fct)tüanft atuifcfjen 1 unb 5 km 2)urd)=

meffer. 3ln biefer ^Inorbnung f)at in üicleu teilen be§ Uelle=$ebiete§ aud)

bie ägt)ptifd)c ober nubo=arabifd)e ^perrfctjaft nid)t§ geänbcrt. 3)ie Seriben

nehmen ebenfo ben ätfittelpunrt ein mie einft bie großen ^alaftfjütten eine§

Wunfa.

2>er ©egenfatj §rötfc^eit ^ufamiuenbrüttgung unb Seere i(t für

biefett 3 u ftatID be^eidjnenb.
,
^olitijdje Unfidjerrjett öerfctjärft tön, inbem

fie bie aufeentiegenben ©iebetungeii 51t gun[ten eiltet s^latje§ in ber

9cäl)e bes £)errfd)er<§ aufzugeben zwingt; politifdjer 3er[üll berrotfdjt

itjtt, inbem nun Ijeimatlofe ^tücfjtttnge fid) in bie ©reujijbeu ftüdjten

unb neue «Staaten begiünbett. (£ö ift baä ßebett ber gellen m *t allen

(Srfctjeinungen ber Leitung, ©onberung, 2luflöfung unb 9ceubilbung.

@o tüte nun bieje ©emeinfdjaften ber Stfenfdjcu urfprünglicr) in 102
-
Xu" ton»en;

©rö^e unb ©eftatt einanber äljnlid) [tnb, gleidjen fie einanber aud) beS ajettetir«.

nad) iljrem Snljalt. Sebe einzelne ift anfänglich ein mügltdjft ab--

gefdjloffetteS ©anje, ba§ fid) fetbft genügt. 3e zarjlreidjer fie tüevbeu

unb je [tarier in ben einzelnen bie Sebett^energie, befto ltüttüenbiger tuirb

ber STuStaufdj unb bie 2Bcd)feltüirhtug unb bannt bcr $Berfel)r. 3 U

beut üortjer allein ioirffamen inneren Seben fommt bamit ein äußeret.

£>amit beginnt aber eine neue Teilung ber Arbeit, bie ben oerfdjiebenen

(SJemeinfcrjaften gang berfctjiebene Aufgaben [teilt. 333ir fjaben eine @nt=

luicfelung im ^olfe ftatt be3 $otte3. (53 ift bie fokale Differenzierung

bie bie Biologen ber „elementaren Differenzierung" ber Gsinzelzelle gegen

überftelten. 3unä<f|ft ntadjen aud) l)ier bie räumlichen Söertjältniffe jeber

etnjelnen fiel; gcltenb. Üfteben übermäßigem SBadtjätum erfetjeint 2 tili

ftaub unb Siücfgaug , baburcr) bilben fiel) ßhrößenunterfdjiebe (jerauä

unb fittben SScrfdjmelzungcn ftatt. ©teidjlaufenb bamit änbert [id) ber

politijd)c unb iuirtfcliaftlicl)c Sßeri be3 üBobenS; ©runb unb ©oben,

einft gleichmäßig §ur Sßufutng Sitter üerteitt, tuirb ÜUcittel unb StuSbrud

fokaler unb potitifdjer 9)c\td)t, um bereu ÜWittetpunfte fiel) größere

$8et»ölferung3mengen fammeln. <5tabt unb ßanb treten etnanber

gegenüber, unb bie ©tabt wirft auf baä öanb, baä fiel) mit Sßegen

bebedt, bie öon bem äWtttelüunft ausgeben, mit beffen SGßadjStutn bie
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ÜBaljnen be>? 5Scrfcl)V6 fid) immer mc[)r oertiefen unb bauerrjuft merbeu.

So Jütcbertjolt fid) nun eine fonzcntrifdje ©ifferenjierung auf tjöljcrer

©rufe, in ber ber SWittetpuuft immer gröfeere (Gebiete in feine ©tnflufj

fotiärc jtet)t unb biefe immer auSgefprodjeuer mit 8e$ug auf ihn fid)

anlagern unb umgeftalten. Settenb ift ami) hierbei ber räumlid)c

®cgenfa{j ^uijdjcn bem engen (Gebiet ber ßufammenbrängung unb bem

toeiteren ©cbiet, auf baö biefeS binausroirft.

i ,i;
; sie steig« 3e rafdjer ber Umlauf, befto größer bte .Straft, ift ein 8atj, beffen

'"ift« «wiT 2ßat)r^ett in ber politifdjeu SBelt burd) bte überragenbe Sl)ätigteit ber

teatim ©täbte mit itjrer reifeenben öciucgung unb unroiberftcljlidjeu STn^ie^uug bc-

miefen töirb. SSeldje Sangfamfeit uub ©djroädje in uuglcid) uiel größeren

aeferbauenben ©emeinfdjaften ! Sie ßufammenbrangung oon SWenfdjen

eine! ürtmitiüen ©taatcS auf ben engen 9iaum beä £)äuutlingsborfe3,

ber oon toeiten mcnfdjenlcercn J-lädjen umgeben ift, fdjafft ebenbarum

ettnaö fo ganz (Eigenartiges. (53 ift nid)t bloft bie ©ummierung, fonbern

bie (Steigerung be3 2eben§, baS als ein ©emeinfameS fid) oon feiner

Umgebung abgebt unb bod) mächtig bi§ auf bie aufjerfte Sßeriötyerte

t)inau3tt>irft. Sort bei gleidjmäfsigcrer Verteilung be3 Vobenö bie

3erftreuung ber Veoölferung über baSSanb, l)ier biegufammenbrängung

eine<§ großen Seilet babon auf ben engen 9kum; bort langfame (£nt-

roicrelung big sunt ©tiüftanb, fyer frütic iKeife; bort §ät)e Sauer,

t)ier
slsergänglid)feit. SSir feljen ben großen Unterfd)ieb jmifdjen ben

(Gebieten, tuo frül) bie jentralifterenbe ^Differenzierung burdjgegriffcn bat,

unb benen, bie baüon freigeblieben finb. Sie Leitung ber Arbeit

burd) bie Konzentration ber Munitionen ift bort rafdjer fortgefdjritten.

L04.®ie©tenaeift <j)ag räumlid)e 2Sad)3tum aufeert fid) at<§ peript)erifd)e (£rfd)einung

DrganTeSatet in ber §inau3fd)iebung ber ©renje. Sie alte ©renje muß Don ben

[owoflbetSrfBtt Prägern beS äöad^tumS überfcrjrttten merben. 3e näfjer ber ©ren^e

''rokau^fet!«

8

btefe Präger rootjnen, um fo leidjter beteiligen fie fid) bei bem $£ad)&

asefefttgung unb tumSproäejj , unb je größer bie ©renje be3 Staate^ ift, befto au^-

'''"t'ntov orga= geforodjner periprjerifd) ift bemnadj ba* 2Bad)3tum. (Sin (Staat, ber

n»muB bes nacjj erroünfdjten Gebieten fid) tjin erftredt, fenbet gleid)fam 2öad)3*

tumSfpifcen au<§, bte mit einem retdjern Seben erfüllt jtnb al* bie übrige

$eript)erie. Sie ©eftalt ber Sänber unb bie Verteilung il)rer Seiuoljner

unb anbern Machtmittel madjen biefe ©pitjen fenntlid). Sic Vor=

fprünge oon Sßefdjauer unb Äleintibet, bie oon SJcerm unb Äofan (gig. 5)

(äffen fofort ertennen, aud) ben, ber irjre ®efd)id)te nid)t meiß, bafs in

iljrer 9iid)tung S5ritifd)=3nbien unb iRufelanb mit befd)leunigter itraft ein*

auber eHtgcgemuadjfeu , bcmüt)t, alle Vorteile ber bazmifdienliegenben

lungen

nicv

Staaten mit
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Sauber 51t umfaffen, etroa fo, tüte etnft 9iom burd) bie (Eroberung ©atlien3

bert oorbrängeuben (Germanen entgegeutrjuef)^. 9ln feinen beutfdjen unb

italienifdjeu ©renken, bie fett 3at)rrninberten ©teilen bejonbers kräftigen

S©acfyStutn3 waren, fjäuft Jranfreid) feine Machtmittel auf, um Sßteber*

aufnähme be§ juruefgebrängten 2Sadj3tumö bemürjt. (£<§ liegt in ber

^unftion biefer Slbfcrjnitte, bafj fte einen großem Seil bes> gemeiufamen
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Sie eiuanbcv eiitfleßcnniarfjjt'iiben Seile uon Wuififrf) ".Hfien mit» S8rittfdj»,3nbien.

Se6en^ einesS Staates an fid) ^tetjen. $)ie Warfen be3 oftnmrte nmd)fcn

ben 2)eutfd)lanb, bie ©tüdf für ©tücf, fotuie fte erobert waren, bcfcftuit

unb folonifiert würben, mieberrjolen fid) in ben 5Eßatf|8tum3fäwnen ber

bereinigten (Staaten oon Sttnertfa im SBeften, SlrgenttnienS im ©üben,

u>o in wenigen Sauren au3 ben primitioeu SBtodtjäufern ber befeftigten

Snbtanergrenge grofee ©täbte Ijerborgegangen ftnb. 3n ben gebrängten

©taatenöerrjättniffen Suropaö geboren [oldje ausgezeichnete Seite bei

Sßcrtpfjerte jugleid) gu ben gefalnbctften unb befeftigtften ; bie Sßunben,

bie fte etwa empfangen fönnten, ftnb öor anbern }ii fürditen.
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Die ©rense 3)te ältefte ©renae ift ein leer«: Sftaum, in bcni bie SBirfungSfptjäre
ijat [biefelbe (int

. . . ,,,„, « ,
,

uurfeiun,! nur bet bei äöerootnter einer Knebelung aufgort, ©er pülitnctjc gufammengang
Kaum, bie «e. m j t ocm ©oben i[t t)ier nodj nid)t uuc i n bem moberneu Staat auf ber

©au« be«
'

gangen 3"liid)e 9^' fI) mnig, [onbern nact) bcm Wanbc ,\u ift er gelodert,

Staates. unj, biefer 8lanb ift in ben meiften fällen gar nidji genau 511 befthnmen.

öetbft ba§ SöadjStum ber alten „äöeftreicrje" mar ein jerfßefcenbeö

2ßacr)3tnm geroefen. Selbft Gtjina hatte nur nadj ber bcbroliten

(Steppen feite eine fefte ÜDfauergrenje eutmirfelt. livft ßäfar gab bem

römifdjen
s
Jicid) bie fefte ©djate einer geftdjerten, befestigten ©rcu^e,

bie ^ufammeuljictt. Safe er fie jugleicrj mit ber räumlichen Srroetterung

gab, ift fein grofjeS SSerbtenft.

9iid)t ßinien nnb genau b c g r e n 5 1 c Jylädjen, [onbern Drte

ober ©leiten beftimmeu bie politifdjc ©eograpljie be£ uoreuropä*

ifdjen ?lfrifa, Omenta, 5tuftralien. 3un^^f* ^n9* ocr Staat nur an

einem bestimmten fünfte mit feinem ©oben feft jufammen. 2)er £ßunft

bejeidjnet nur bie Sage bc3 ©taateä im allgemeinen ober er fvjmbolifiert

fie. ©8 ift moh/t oerftanben, ba^ ber (Staat fid) naef) allen (Seiten oon

einem fünfte quo erftreeft; ba3 mie meit? tjäugt oon ber SDfadji feiner

Seroorjner ab. £at)er mirb feine fefte ©ren^e angenommen, menn nid)t

Don aujjen l)er ein anbere§ sSoit fiel) tjerancrftretft, gegen ba£ nun eine

<Scl)raufe gefegt merben mufe. ©idj in llnbemot)ittl)eit ju rjülten, fid)

eiufam in metter Seere 51t malmen, entfprid)t ja and) in rein fultur*

lidjer 33e§ter)ung ber Stuffaffung älterer SSötfer oon il)rcr ©telluug auf

ber (Srbe unb feljrt batjer im Sßeltbilb roteber.
14

) £ie gan^ genau bis

auf ben Skudjtcif eine<§ 9Jceter3 beftimmte 9luSbef)nung ber glädje be3

(Staaten, bie fomeit rcidjt, bis fie mit ber $lädie eineä onbern Staates

^ufammentrifft, ift für biefe ?luffaffung nicfjt notmenbig. £)a()er and) bie

üßernadjläfftgung ber Hilfsmittel ju fd)ärferer SSegrengung, bie bie Jylüffe

bieten. Sn ber politifdjen ©eograpfjte ber Snbianer unb 9ceger l)aben

bie ^ytüffe, mächtig mie fie gerabe in 9tmerira unb Slfrifa finb, immer

met)r (Sammel6edeu als ©renken gebilbet. £>ie (Staaten lehnten fid) gern

an fie an, fanben eS aber uid)t nötig, ttjre ^criprjerie burd) fie

groeifelloS ju beftimmeu unb ftugletd) gu fdjüffen. 3>at)er bie ftetS

mieberfelirenbe Unfidjertjeit über bie StuSbeJjnung, bie in einem be=

ftimmten ßeitpunft einem (Staate gugufpreetjen mar.

$)ie Unbeftimmtljeit ber ©renjen nadj ©üben 5U bejeidjnet s^ad)tigal

al£ eine allgemeine (£igenfd)aft ber ©ubanlänber. Demgemäß treffen bie

sJ^äd)te bort nidjt in breiter Berührung anfeinanber, i()re ©egenfä^e fetjärfen

fid) nur an einzelnen üorgefd)obenen ©teilen, bie Begegnungen füt)ren mel)r
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ju einem ;yneinnnt>erid)ieben als ju einem 33erbrängen. j£)as nun zmifdjen bem
$ongoftaat unb bem portugiefifdjen Angola aufgeteilte öunba^Steid) ift nie

ganz fid)er zu fäffen geroefen; benn über bie roidjtigften Grenzgebiete, roie bas

fog. Sfteid) bes Sftifembe, ba* unzweifelhaft oon £unba abging, mar feine

tflartjeit ju geroinnen. 3)ie feften Sinien unferer ®artc täufctjten ein SSiffen

Dor, ba% nic()t beftanb ; fie finb nid)ts als ber 9lu5brnd fonüentioneller $om=
promiffe mit bem, roa§ nidjt gemußt ift ober nictjt in feinem roar)ren ßuftanb

gezeichnet roerben fann. So roar es and) roeiter nörblid) in ben Säubern

ber 53a Suba. 15
)

3m Staatsrecht biejer l'ünber ift roof)! für ein zeitweilige* ßu-

fammenfaffen ber $ügel ber änfjeren ©ebiete geforgt. £er Jperrfdjer

ober feine Vertreter erfcrjeinen alle paar Satire, ergtoingen ben Tribut,

ber freiroiliig nidjt gegeben rourbe, unb überlaffen bann bie ausgepreßte

Zitrone fid) felbft. Sn biefer ßei1 / °^e e"te oer (jctufigen 5Tt)rouftreittg=

feiten Dertängern mag, fdjieben fid) nun uielleid)t frembe Golfer

folonienroeife in bie fdt)u§= unb tjerrenlofe ©renzbeoölferung ein, rote

bie ftiofo in Stutba, bie J-ntbe im Subau, bie bie Leitung ber Staaten

felbft in bie §anb nehmen, nad)bcm fie in aller ©rille t)erangeroadjfen

roaren. Unb fo entfielen 5Bert)ättniffe, rote rotebentm Sitbroig SBotf

fie au* bem (Gebiete gcmiicfjter ßunba* unb 5D2af(^tnfci)e*S5eDÖtferung

am Sl)auanna fdjilbert, roo baä Unterttjanen=S3ert)ättni3 fid) gang nad)

ber Slbftammung richtet. Seber Ort zatjlt feinem Stammesl)aupt,

glctd)üiel ob er in beffen ©ebiet liegt ober nid)t.
,6

) ©ine beftimmtc

©rcnje roirb nun öoüenbi unmöglid), unb man begreift bie <Scf)rüierig*

feiten, mit betten bie ßeicfynung einer fdjarfen ©ren§linie unter folgen

Sßertjältniffcn oerfnüpft ift. Sclbft eine fo ausgezeichnete üftaturgrenge roie

ber große ^tjdjfl'iifj l)at nid)ts baran geänbert, bafs bie Gaffern bort

bnd)ftiiblid) [eben ©renjüertrag bradjen.

1884 fdjvieb ©eitern l SBarren, bem e§ oblag, bie ©renzftreitigfeiten

jnnfdjcn ber bamal§ neuen epf)emeren SRepublif ©tella=öanb unb einigen

53etfd)uanenftämmen 511 fct)lid)ten: „Xie 53efi£red)te ber Häuptlinge greifen in

ber bei primitiven SSältern üblichen SSeife ineinanber über. 3>ie SBafferftetlen

unb üßietjpläfce eine* Stamme? liegen meilenroeit jenfeits ber ©renje, roäbrenb

bann roieber SBaffer- unb Sanbbefit) gemeinfam ift. i^n öielcn gälten Der«

fdjieben fid) bie ©renken Don \$a[)x ju ^alrr." 17
)

3)ie Stuffaffung ber gunftion ber ©renje all peripljerifdjeS Organ

l)ängt eben ganz üou ber beö Staate* als tt)rem DvgantömuS ab unb

begrünbet bie ttefften Untcrfd)icbe im SBefen ber ©renje. So nüc ber

Staat feine ^Beziehungen 51t ben Sßadjbarftaaten anffaftf, fo ift bie

©renze, bie bemgemäfj mit bem ganzen .Siomplcr, ber auswärtigen öe

,>iel)ttugen organifd) jufammenjjä'ngt. S5)er grofce Unteufdjieb liegt barin,

Wajjel, v
liolitijd)f («eogvinum' 8
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ob bie ©ren^e überhaupt nod) ein felbftftänbiger rKaum ober burd) bie

unmittelbare Serfitjrung ber (Gebiete auf bie ©renjltnie rebuycrt ift,

bie am 33obcn uid)t ,^ur ©rfdjeinung fommt, fonbern gteidjfam über

tl)m [djtoebt. SDaS [etbftänbtge ©renjgebiet bebeutet bte Slbfdjliefeung

dorn "Jtadjbar, c* legt ettoaS Xrittcs, grembeS jtoifdjen jwei Staaten,

bie nidjt blofj politifd) auseiuanber gehalten, fonbern burd) bie 3totfdjen*

tagcrung überhaupt [foltert toerben. Stofcen bie ©ebtete aneinanber,

10 berühren fid) aud) il)re Q3crool)ncr, uiib toenti bie öoltttfdje Trennung

aud) fo jdjarf betont roirb, tüte au beu ruffifdjen ©renken, Durd) @tn*

fcliränfititii bed 33erfef)r3 itttb .SioiafoiKSlorbons, fo bleibt bod) Die Sßirfung

ber räumlichen Slnnäljerung unb unmittelbaren SBcrüljrung. Sn ber SBeg*

räuntung jener ipinberniffe liegt ber51nlafj ^u einem mächtigen Umfdjtoung

ber ganzen (Staatencntroicflung. ©o roie bie ©djranfen fallen, erbalten alle

bas SBadfcjStum förbernben Gräfte freie 93atm. ©a§ burd) bie bid)t fjinter-

einanber folgenben ©renajäume äerfdjnittene 9tctj ber Söerfetjrltoege ent*

roitfclt rafd) burd)laufenbc SSege, bie fid) in bem freien Raunte nad)

allen (Seiten üer§roeigen. Sic uorljer getrennten Äteinftaaten nähern fid),

enblid) berühren fte einanber, unb bie SBerfdjmetjuttg mirb mit ber ,ßeit

uuoermeiblid). Sie SBeficbelung ber ©renjöben bridjt alfo einem (frönen

road)<?tum $al)n, baz, tote bie Cöefcrjidjte lefjrt, nid)t aufbort, als bis

e§ ben 9ianb ber 2Büfte ober be3 Speeres erreicht l)at unb enblid) ganje

(Srbteile umfaßt. Unb mit il)tn mad)fcn alle bolitifdjen SRaumüorftel*

lungen unb alle ©djä|ungen be<S SScrtes be§ SSobeng. ©3 liegt bal)er in

ber £>urd)bred)ung biefer ^trt oon ©renken einer ber größten SSenbe«

punfte in ber @efd)td)te ber 23e5iel)itngen jtotfdjeu SSoll unb

2a nb überhaupt. 9£as fpäter ©ntroid'elung ber ©renje tjctBt, bau finb

nur bie uergfeidjStoeife Keinen 93erfd)iebungen unb 2lu§befferungen, bie

ber allmäl)lid) fteigenbe, politifdje SSert be§ 53oben* mit fid) bringt.

C£in merfroürbigeS 33eifpiet oon biefem 28ad)§tum be§ SBerteS ber

©renjen mit fortfd)reitenber politiftfjer ©ntroitfelung bieten bie fübamerifa*

nifdjcn Staaten, bie au§nal)tn§lo§ mit ferneren ©renjfonflüten belaftet ftnb,

med in ber 3eit ber fpanifd)en ftolonialüerroaltung an genaue Abgrenzung

nid)t gebad)t roorben mar, unb in ben erften 3arJren ma) & er Befreiung biefe

äcitraubenben Probleme ebenfalls nod) unerlebigt blieben. Sdjroierige fragen,

roie bte be§ Anfprud)e§ @cuabor§ auf ben Dcorbranb be§ SKarafton, führten

fd)on in ben 20er 3al)rcn hu Stiegen; fjeute enbüct) brängt biete un=

gelöste grage beim gortfdrritt ber Söefiebelung jur öntfdjeibung. Sftod) beut*

lidjer zeigt ber (Streit zroifdjen £l)ile unb Argentinien über bie dorbilteren=

grenje, rote in einem frü()er politifd) roertlofen (Mebiete rote ^atagonten bie

poiitifdjen ^ntcreffen road)fen unb enblid) ju fd)arfer Abgrenzung brängen.



Gftoßenmg uttö Jtofoniration.

F. sBo\t unb Staat im 2öad)§hun.

SDaS SSolf tt)äd)ft, inbem e3 feine $al)l oermerjrt, ba3 Sanb, in- 106. »ort. ßanb

bem es feinen Q3oben uergröfcert. ©a ba$ madjfeubc SSolf für feine
unb ~ raat-

^unatjme neuen ©oben nötig tyat, fo mädjft es über ba§ Sanb.

3nnäd)ft mad)t e3 im inneren fiel) unb bem Staat 23oben bienftbar,

ber btefyer unbefetu" getoefeu mar: Snnere ftolonifation. ©enügt

biefer nidjt tnebr, [o treibt ba§ Voll nad) auften, unb nun erfdjeinen alle

jene gönnen räumlidjen SBacptumS burdj bic (inucitcruug bc3 §ori$onte3,

ben Raubet unb Verfebr , bte reltgibfe unb nationale Ausbreitung, bic

eublid) notwenbig §um ßanberioerb führen: Äuf}erc Äolouija tion.

$)a£ fricgerifdje Vorbringen, bie Eroberung, ift oft eng mit i£)r ner=

buubcn. And) mo fid) bai ÜSBad)§tnm be3 SSolfeS mit bem beä SBobenss

uerbinbet, nimmt e§ ntcfjt notmenbig bic potittjdje gorm an, fonbern

bereitet §unäd)ft nur ein üieHeidjt in weiter gerne (iegenbeS polittfd^eS

üföadjätum bor.

©er Uutcrfcriieb biefer beiben Arten uon 2Bad}3tum führt barauf

gurüd, ba$ ba§ 3ufammentt)irt
,

en einer Anzahl bon (Sin^elnen (etdjter

eine Ökfellfdjaft als einen Staat bilbet. ©as toedjfetfeittge ßufammen*

Wirten ber ©in^etneu 18
), wobei einer ben anberen uiitcrftül.U, mad)t für

fid) allein feinen (Staat ; bic baburd) cntfteljcubcu Arbeitsteilungen

toedjfetn auf Sftadjfrage unb Angebot unb erzeugen ba8 taleiboffopifdi

wcd)fe(nbe Stlb fetjr oeränbevlidicr Schiebungen : baä ift nur bic ©e =

fellfd)aft. ©er Staat entftebt, wo bte (Sefamttyeit \\i ^meden bereinigt

wirb, bie nur .ßwede ber ©cfamtljcit finb unb nur burd) gemeiufame Sin*

ftreugungen uon einer gewiffen Sauer errcid)t merben tonnen. £ner

8»
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;

tSed)ftes Kapitel, (frobcrunq uni> ftoloiuintiou

tjaben n>ir ben SSotteil beS ©angen unmittelbar geförbert imb Dort

mittelbar. 35ic beiben Strien be^ ^ujammcinuirfciic- finb atfo mobl 511

unterfdjeiben. Um aber ibre SBirfungen >,u oerftchen, man man jugteid)

beaebten, bau beibe an dielen Stellen nufammentreffen itnb meite Etrecfcn

;1
itjammciu]ct)cn. „\u bor Siegel roerben bic frettutlligeti ^crbiubungcu

ruirtfel)aftlid)cr Slrt bcii etjroungenen 3ufammenfaffun9cn h ü Staate

jiucrfcn 51t flute fommen. Ter Staat fafet ©injetleiftungen jufammen,

aud) räumlich, tl)iit er e£, inbem er iljr (Gebiet in eine politifdje ©renje

fafjt. SBraudjt man an bic JpanbelSftaaten, an bie ftaatlidjeu Kolonien*

grünbungen ju iu i r 1
1)

f d) a f t Li d) c n 3n>eefen DDer an oic öKtifd&aftlidjen

Kolonien %a erinnern, bie in umgefet)rter 9tid)tung ftd) 511 Staaten

cntmidclt haben? Tic Arbeit ber (^cictifd)aft bat aber aÜerbhtgä

uodj eine oiel tiefere al£ nur uorbereitcnbe Sebeutung. S)enn ba bie

©efeÜfdjaft fiel) in Diel engerem gufammenljang mit ocr gefamten

Äultur enttoiefelt als ber Staat, roirft burd) bie ©efellfcfjaft bic Kultur

immer am tieffien auf ben Staat ein.
17

)

in: spertobifd^es %m ÜE5acl)3tum ber Staaten tritt ba(b ba$ innere, üa* bic .Strafte

^"etaTtL
"

erzeugt, fammelt unb ^ufammenbält, balb ba$ äußere 2Bad)3tum inebr

beruor, ba§ fte über bic ©ren^e fübrt. (£l finb &toei oerfcrjiebene Sitten

be3 @cfcl)icl)tsoerlauf$ in Slbgef tf)f offen tjeit unb in t)ercinjiel)cnber

unb auSbreitenber 335 e d) f
clmirfung. Steine erferjeint unb bauert für

fiel) allein an. Kaum ift ein ^u^cfj ber Stnnäljerung unb SSerfdjmeljung

abgefdjloffen, fo regt fid) fd)on ftärfer ber £rieb, über ba§ erft ©e=

roonnene binau^ugeben; benn bie Sßellenringe, bie bie Labien feiner Straft

mit abnerjmenber Starte fortpflanzen, umgeben aud] ben ftd) jufammen*

faffeuben Staat mit Spbäreu friebtid)cr 2Bitttmgen unb Sntereffen. Sn

gefd)id)tlid)cn Sßenbepunften treten bann bie in ber rufjigen lintmitfelung

ftiü l)crangeroad)fenen Gräfte beutlictjer l)eruor. üDfan barf fte aber

nid)t nur in biefen tl)ätig glauben, fonbern itjre Hauptarbeit üoHjiel)t

fiel) langfam in ben tleinfteu Greifen. 3njM ci
)
cn beibeu Wirten beä 2Bact)3-

tum3 beftebt eine enge SBegietinng burd) bie Zäunte, bie in grage

fommen. ©in £$olf auf engem 9ffoum totrb früber feine SBSo^nfi^e er^

füllen unb über it)re ©renken l)inau3get)cn muffen, al§ ein SSoll auf

tuettem diaum; biefes fann eine oiel größere Summe oon ftaaten»

bilbenben Gräften: 9Jcenfd)en, ftenntniffe, Kapital u. a. auffammeln als

jencö, unb mit einem 9Jcale auf ein roeitereö ©ebiet roirfen laffen. iöei

bem SSolf auf engem 9taum beginnt bie ©jpanfion fd)on mit beginnen»

bem 2öad)Stum unb begleitet e<3 ofjne große Unterbrechung, fo bafj fte

oft $u einer roefentlidjen ©igenfcljaft be? SSolfeö mirb. Slber nur Heine
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9Mume öcrmag fie auf einmal fid) anzueignen, fo baß ein folcrjeg

2Badj3rum fidi in Diele fleine Stbfcrjnirte unb SBerfudje ^erteilt unb

leicfjt fid) ^erfplittert, wobei bann ber tjetlfame SBecfjfcl uon 3ufammen=

faffung unb Stuöbreitung geftört wirb.

gn biefer SSeife waren bie ^böni^ier unb bie ß)ried)en ejpanfiü. 3före

©efdjidjte beginnt für un8 gleich mit $ügen in bie gerne, (Eroberungen unb

Siebelungen an fernen lüften unb enbigt mit innerem 3cr fa^- §ätte bod)

5lt()en roentgftenS ben Saronifd)en sD(cerbnfen berjerrfd)!, e()e e§ weiter griff!

Portugal unb bie 9cieberlanbe traten in einem fpäteren ©tabtum ifjrer @nt*

mitfelung ibr 2Bad)§tum über ba§ s#ceer bin an, mußten aber fdwn frütje

mandjeS ©ebict öerlieren ober aufgeben, ha* fie Ratten überwachen motten.

Spanien mar ber Aufgabe beffer geroad)fen, jwei Dritteile ber SReuen

SBctt mit feinen 3Iu§wanberern ju befetjen, üermodite fie aber bod) nid)t otjne

Sdjäbtgung be§ SWuttertanbeS burdjjufüljren, al§ e§ gleichzeitig feine tüd)tigften

S0?enfd)en in europäifdjen Kriegen aufrieb. Seutfdjlanb griff nad) Italien

über, wäbrenb e§ fein SBadjStum im Sorben unb Cftcn nod) nidjt üollenbet

batte. (£3 ift 5U frül) groß geworben, rooburd) bie SuiSbilbung feines poli=

tifdjen DrganiSmuS geftört mürbe ; t>a% 3entrum manbelte ^u oft, ba§ SBadj§=

tum mürbe attju breit unb ungleid). granfreid)§ (rjpanfion nad) Süboften

unb 9corbmeften fetrte erft ein, at§ bie 3ur'i^brangung (SnglanbS unb bie

©rwerbung ber Bretagne ben dürfen frei gemad)t t)atte. (£11 glaub begann

feine mäd)tige (Sypanfion am (Snbe be§ 16. ^Q^^nbertS mit beut feit Slbfdjlufc

ber franjöfifdjen Kriege in engem %nfelfanb gefammclten Kräften unb bewirt'te

gerabe an ber Sdjmelle be§ gefteigerten 9ftenfd)enbebarfe§ bie 33ergröf$erung be§

SKutterlanbeS burd) bie erfte bauernbe ^Bereinigung mit Sdjottlanb unb $rlanb.
<

£seutfd)lanb oerringerte bagegen zur felben 3cit feine 3ftenfdjenäaf)l burd) innere

unb äußere Kriege ; unb bie AuSwanberer, mit benen e§ feine SCeünatjme an ber

Kolonifation SlmerifaS am (£mbe be§ 17. Sal)rbunbert§ begann, waren glüd)t=

linge au§ oermüfteten, gebranbfdjajjtcn ßänbern be§ jerfattenben ©eutfdjen

9ieid)e*. 3)0311 fam, ba$ bie geograpf)ifd)e Sage ®eutfd)tanb§ bie 8tu§«

wanbererfdjaren fid) in öftlidjen (Ungarn, Üütßtanb) unb weftlicben 8Hdjtungen

ergießen ließ, märjrenb im 17. unb 18. ^abrrjunbert Großbritannien bie

feinen nur nadi SBeften abfließen ließ unb in biefelbe 9ftid)tung burd) ben

SSorrang feiner Sd)iffal)rt aud) beutfdje unb anbere äuSroanberer ableitete.

£>a§ (Srgebni§ biefeS energifd) einfeitigen 2Badj3tum§ war ber Kern ber

bereinigten Staaten üou Stmerifa. $tud) in beren felbftänbigem Sßeiterroadjfen

jeigt fid) gleid) wieber ber 28cd)fel bon ßufammenfaffen unb Ausbreiten. 5n

bem mit ber Jpälfte beS 17. 3a()rl)unbert§ gewonnenen Gebiet jroifdjen ben

SlttegfjanieS unb bem 2ulantifdjen Cjean fammelten fidi burdj Dier ©enerationen

bie SRenfdjen, bie bann feit ungefäbr 1760 mit äföadjt faft gleichzeitig auf

ber ganzen Öinie nad) Sßefien Dorbradjen, biS nad) toieber 100 fahren bet

Stille Djean biefer neuen ©jpanfion ein ^>ie[ fejjte. Seit 1850 wieber

Sammlung unb mirtfd)aftlid)c unb politifdie Vorbereitung jur erneuten SttuS

breitung über ben SHcft MmerifaS unb über ben nörblicben Stillen Djean.

sJcid)t immer ift biefeg
s
Bed)fclfpiel uon ßufammenbräitguitg unb

Ausbreitung freiwillig. ^Uicl) auf bie gewaltfame Einengung eraeö
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SBolfeS folgt eine innere (grftatlung , bic -,11 neuen 33orftö|en unb

i)ieüeicl)t 311 einer fräfttgen 2lu8brettimg Stntafj gibt. So folgten

ber 3 urilcf1toiiung ber (Mcrnuincn burrf) bic Monier bic Sinbrfidje unb

ilberfd&roemmungen ber SBötferroaitbenmg ; fo crfri)cint bic Ausbreitung

^rcufjeuS 1815 ak- eine jjotge ber getonttfamen ßufammenbranguttg

üon 1807. 516er fotgenretdj uor allem unb geograpljtfdj intcreffant ift

bic Aufeinnnbcrfolgc uon ßufammenbrängung unb SluSbreitung in ben

engeren unb weiteren ©renken ber Üßaturge6iete. Sßertoben ber 8tb*

fdjtiefeung unb SluSbreitung folgen cinanber in ber ©cfd)id)te ber Wolter

unb in ber Sßeltgefdjtdjte, unb bic geograpl)ifd)cn 9caturgrcn^cn, bie babei

erft erfüllt unb bann übcrfdjrittcn werben, bilben grofje
sDiarffteine ber

©efdjidjte: ©ricdjcnlaub, bo§ Ägäifdie sJJtecr, baS bftlid)e üDftttefmeer,

baS 9ieid) SttejanberJ b. ©r. ober: Satium, s
JJ?ittelitalien, Stauen füblid)

beS Apennin, bic £>a(binfcl, baS SWittelmeer, enblid) baS SRömifdje Sieirf)

im gitftanb fetner größten Ausbreitung.

108. ©toBmrng. @tn Vorbringen beS Staates auf baS ©ebiet eines anberen, ge=

tragen oon feiner friegerifdjen SBeöölrerung, in raffen Stöfecn ©ebtet&

teile loSreifjcub, wenig bauertjaft, fofern es nicl)t mit ber einwur^clnben

Arbeit ber Äolonifatton ftdj oerbinbet, ift bie (Eroberung. 9J?an fann

fie nid)t an unb für ftcfj eine 3Sad)StumSerfd)ciuung nennen, fie wirb

baS erft in ber Sßerbinbung mit oorfjergerjenben unb nad)folgenben

©jpanfionen futtiirlidjer unb totrtfdjaftltdjer Art. 2)ie (Eroberung wirb

baburd) in fid) fefjr nerfdjieben unb mirb aud) oon gan^ oerfdjiebener

politifd)=geograpl)ifd)er SBebeutuug. Aud) menn fie einen großen 33e=

uölferuug§§uftuB bemirft, ift baS Ergebnis bod) nur ein feftgefjalteneS

2anb, nodj !ein ^odjterianb im Sinn ber ettmiferjen gamilien^uget)örigfeit.

Sie ift nidjtS als eine rafd) oorübergcfjenbe Äraftäufeerung, menn fie tion

fulturlid) tiefer fteh,enben SSöttern auSgetjt, bereu Mittel Überrafdjung unb

SDcaffcnbrud ftnb. ©0 ftnb bie Ü b e r f d) m e in m u n g cn n m a b i
f d) e r

Sorben, bie mie fluten gurüdfdjweUen orjue anbere Spuren als

ßerftörungen. Sie finfen 5um einfachen 9iaub fyerab, mo it)iien aud) nur

bie Abftd)t fetylt, Sanb 51t geminnen, woburefj bod) i()re ^raftäufeerung

ftet) auf bie erfte «Stufe beS 2öad)StumS erhöbe. (£S ift flar, bau man

biefen ISrfdj einungen auf jener Stufe befouberS tjäuftg begegnet, mo
bie politifd)e Sdjä^ung beS 33obenS nod) unentmidelt unb bie roirt=

fcfjaftlicfjc gering ift. £>ie afrifanifdjen (Srobercrftaaten, bereu §aupt=

§mecf ber üDcenfcfjenraub in iljrer ganzen ^ßeripberie ift, unb bie See=

räuberei ber ^nönijier unb ©riedjen Dom engen 9taum fefter £mfen=

ftäbte aus gehören l)ierl)er. (Sine für SBolf unb Staat gletdjgiltige Saune
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(Singeiner fann Armeen erobernb in Sewegtmg fefcen. So fonnte im

fatferlidjen 9iom ein ®runb für gemaltfame (Sjpanfion bie möglidjft

weite 2lbrücfnng ber großen wegen ihrer mtlitärtfdjeit &raft gefürdjteten

ftommanboS uom Sftittetpunftc werben. Sie zufammeneroberten „2Sett=

reiche" ber älteren ©efdjicfjte Üßorberafteng fielen fetjon auf einer höheren

Stufe. Senn wo erzwungene Verpflanzungen Don ftoloniften oor-

genommen werben, uielleidjt fogar auf einen Sobcn, ber burd) Rötung

unb 9Begfüt)rung feiner 33emobncr in ben guftanb üon Dceulanb Gerietst

ift, gebt bie ©roberung fogleid) in ftolonifation über. Sie erobernbe Stoloni^

fation oerbreitet fid) in ber "Tiegel nid)t gleidjmäfjig über ba§2anb, fonbern

fonzentriert ftd) in feften $ßlä|en, behält infofern ilterfmate friegerifdicr

23efit>crgreifung. Sa? gilt entfdjteben oon bem 93orgef)en ber Spanier

in SO^ejrtfo unb Sßeru, wo ber Votfsreidjtum ber Stäbte ättejifo, Sima,

Quito u. a. fdjon im 17. Sarjrbunbert auffiel. ?lud) bie $ranzofen

haben im inneren 9iorbamerifa<§ biefe3 Softem zu befolgen gejudjt,

nid)t 51t ibjrem ipeil (f. 0. § 60). Unb wo für einen SDccnfdjenüberflufs

9vaum gefdjafft werben muf3, finb bie beiben nid)t mebjr ooncinanber

51t trennen. @3 wirb erobert, um zu fotonifteren, unb e3 werben

Kolonien gegrüubet, oon benen bie Eroberung weiterfdjreitet. 3n biefer

Vereinigung fommen bann nod) ganz anbere 9tüdfid)ten zur Geltung:

9cid)t nur um itoloniallanb gu fct)ütjcn, wirb weiter erobert unb bamit

neues ßanb gewonnen, fonbern aud) um anbeten Jorberungcn wirb

fdiaftltdjer Kultur §u genügen, z- 39- ipanbeferoege zu beefen unb fort-

Zuführen, Äüftenftrcrfcn zu erwerben, ja 9fteere3teite abjufdjtiejjen, unb

nicfjt zulegt bie Gräfte ber 9cad)barlänbcr bem eigenen Sanbe zuzuführen

unb beffen Strafte baburd) zu üerftärfen.

9ic>m, au« ben paar Quabratfilometern feiner anfange herein« juerft

bie 400000 qkm gtalienS, bann bie 1 100U00 qkm ^berienS unb ©atlienS

umfaffenb unb fo luciter toadjfenb, trieb weber ein abftratt politifdjer ßanb=

junger, nod) anef) bloß bo§ Streben nach, ©ewinnung neuen ®oloniallanbe§.

Sa§ leitenbe Biotin war bie (Gewinnung öon Ovaum unb Sfteidjtum für baS

SSolf, oon ÜDcadjt für ben Staat. Sie Untrennbarfett biefer Aufgaben erfannt

Zu haben , ift ber gortfdjriit in biefem Staatennnuhvtum. ©in SBe^irf

würbe immer Der 9teu)e nad) Kolonie, bann gIeict)beredt)tigteS i s > 1 1 c lr» beS

(Ganzen, bann SJfutterlanb neuer Kolonien. Unb fo überwog biefeS 2Bad)&

tum alle bie fulturlicb tiefer ftelicnocn , Weniger beöölferten ©ebiete im

ganzen S8ereidj be§ ÜDcitteuneereS : (Eroberung an ber Spifce ober Srobe=

rttng al§ Ergebnis. SBenn aber bie Violonifation ber (Eroberung nieljt rajcb

genug nacl)lam , bann entftanb ein 3 uftanb wie im römiferjen (Sermanten,

beffen (^e)d)id)te 3Kilitärgefcf)id}te mar unb mejentlieb barüber nidjt

ßtnauSfam.
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Ter ©egenfaf jttnfdjen fricblidjen unb f riegcrifd) c n

SBölfern, bcr fernem SBefen entfpredjenb aud) immer ein ©egenfafc

jttufdjen Setjarren unb Vorbringen Ift, ;,icl)t fid) burd) bie ganje

2J?enfdjIjeit. 216er er erfctjetnt in mannigfadj berfdjiebenen formen je

nad) ben .Stulturftufeu, unb bcr ©egenfajp §nüfcr)en frteblidjen 3tcferbnuern

unb räuberifdjen üßomaben ift nur eine befonberö fdt)roffc unb mirffamc

Sfuäprägung. (£t ift verbreitet bei ben fog üftaturüöffern, too mir in

weiten (Gebieten bie beiben Irjpen immer roieber hart nebencinanber auf=

treten unb jcber^eit bie föriegerifdjen auf bie ^riebfamen getoaltfam mirfen

leben. 3a, biefe meite Verbreitung ift gerobeju djarafteriftifdj für eine

Äulturftufe, auf ber bie einen Votier mit einer gettriffen Stumpfheit auf bem

Voben oertjarrcn, ben fic einmal einnehmen, au* getroffen $ulturgen)ot)n=

Reiten nid)t tjerauStreten, aud) ntcrjt in frieblidjer Sßeife über it)n Ijiuaus*

ftrcbcu, mäbrenb anbete ununterbrochen in Vcmegung finb unb irjre

Lebensaufgabe in9vaub unb Eroberung fefjen. 2>ie organifierten Sftäuber*

öölfer, ungemein rafdj entfteljenb unb tt)re @i$e öon einer Stelle ^ur

anbereu uerlegcnb, finb befonberg in ber (S)efd)tct)te unb ber polttifdjen

®eograot)ie Slfrtfag unb äöeftafiens eine ganj begeidjnenbe unb burdjauS

ntctjt zufällige ©rfdjeinung. SSctt oom Sftaube lebenb, finb fie immer

tulturarm, ftetjen infofern unter tt)ren Untermorfcnen. (Vgl. § 56

unb 61 f.) Sfynen na()e üermanbt finb ftaatlid) organifierenbe Eroberer

mie bie dürfen, „eine ftreng gefdjtoffene ®rieg3genoffenfctjaft, wo alles

®ned)t l£me<§ §errn" (9tanfe Oon ben Surfen in (Serbien). $or bem

Vorbringen ber Muffen nad) 9J?erto lebten bie $urnneuen btefeS Steppen-

gebietes fett Sabrtjunberten als ftänbige (Eroberer unb JKäuber parafttifd)

oon ber angrenjenben perfifdjen $ßrot«in§ ©boraffan, in ber fie burd)

itjre SRaubrjerrfdjaft ftofjmeife bie fd)laffe Regierung ber Werfer unter-

brachen.

$I*@anbel) unb OTaugbattu finb gute Vertreter ber beiben Jnpen ber

Schiebungen jmifdjen £)errfd)enben unb Unterm orfenen. Sei ben 2l=©anbel)

finben mir einen fcfjarfen Unterfd)ieb jmifdjen öer Striftotratie ber £>errfd)enben

unb ben unter d)nen at§ porige lebenben. 5)ie Schiebungen ^mifdjen Seiben

finb nur potitifd). £>ie 9Jtangbattu bagegen üben burd) iljre fulturltcfje Uber=

legenr)eit einen Diel tiefer gel)enben (Sinflufj auf tf)re Untertanen, ftteibung

unb ©d)mud, SB äffen unb ©eräte tjaben biefe oon ihnen angenommen.

Safari fcbjeibt Oon t^nen: „Dk ^jertfdjaft ber iOcambetto liefe, ob fie aud)

mit ber Sergemaltigung unb $erftreuung beS (Stammes enbete, bod) ein

bauernbeS Slnbenfen an iljre Sfjaten, ben $auber tt)re§ 9?amenS, bie

Überlegenheit unb ben Vorrang in ben fünften, in Sitten unb Sräudjen

jurüd." 19
)
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2Benn ein Staat einen 'Jeil feiner Sebölferunq auf neues 2Q nb 109 TieAoIonien '
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, - bitbung.

uberroaducn laßt, ntcqt befegtes ober bod) nur bunn beroobntc* , |o

entftebjt bind) biefe Öeoölferung eine s^erbinbung bes alten Sanbe«?

mit neuem Sanbe. £)a3 neue ßanb mirb eine Kolonie be? alten,

ba§ neue SBolf ein 21 bieg er behalten. Dft beränbern Xette be£ S3olfe§

in biefem ßanbe ober äftitjugeurnnberte biefen Ableger erbeblicfj. tiefer

folonifierenben 33eroegung ift eine Weibe bon SBetoegungen öorauS*

gegangen, bie ftcfj oon ber Qcntbectung bi§ &ur Eroberung abftufen.

Um an mid)tiger (Stelle einen rajtfjen unb bauernben Qsrfolg ju

erzielen, mocfjte s}$erifie<§ einmal 1000 attifcfje Bürger mit ßanblofen

auf ber ^palbinfel be3 ^ellefpont anfiebeln ober Stgtno entoölfern,

um it)m neue attifdje Semoruier ^u geben. Ülom bat ähnlid)e s-8er=

Pflanzungen mit bcutlidjem politifdjem ^(ane geübt. Slber ber lir

fenntniS be<§ politifdjen SBerteS tiefet ©ebiete, ber bergeftalt gefiebert

werben foüte, mar bod) lange SBefanntfctjaft burd) .Spanbel, Weifen,

religiöfe SSer&inbungen üorauSgegaugen. Unb ba3 ift bie Wegcl.

£>ie ©rünbung einer Kolonie ift immer boJ ©rgebniS einer Weibe oon

@2panfioti§6eftrebungen u\\b -leiftungen geiftiger, potitifd)er ober rotrt*

fd)aftlid)er üftatur. ,,^ie ©rünbungen fiub ntrgenbö Anfänge, foubern

Scrjlujsergebniffe."
20

)

jDie Ü8orau§fe§ungen ber Wolonicnbilbung fiub alfo breifacb: Sanb,

um bie Kolonie anzupflanzen; SSoif, ba3 mit biefem Öanbe fid) jur

Kolonie üerbinbet; si>emegungen, bie ba3 neue Sanb mit beut alten

in $>erbinbung fefcen unb itjre ^Bereinigung aufred)tert)a(ten. $>iefe brei

üBorau3fe§ungen fiub barin fetjr oerfebiebeu, bafj bie erfte nadj ber

Watur nnferer (irbe nur bcfcfjränft fein tann, mäbrenb bie beiben anberen

unbcfdjränft finb. Xa$ oerfügbare Raub bleibt immer ba3fet&e, uuibrenb

bie 9Jceufd)cn fid) erneuern nnb Oermebren unb bamit aud) bie erpanfioen

^Bewegungen wad)fen madjen. Scotwenbig folgt barauö eine grofee Un

glcid)l)cit in ber .Svolonienbitbung ocrfd)iebener Zeitalter. @3 mar eine

$eit, in ber e<§ auf ber ®rbe eine beenge nette*, b. b. oon iUieufdien

noeb nidjt befiebeltes Sanb gab. SMefe $c'\t liegt für une> faft burdiaiiö

im $)untel einer malten SiBorgefdjidjte. ÜRur wenige unfein beä Ultimi

tifd)cn unb ^nbifdjen Djeanö unb einige Sßotarlänber finb in gefdjidjt*

[idjer ßett als Wcttlanb folonifiert morbcu: bie Sljoren, bie liapoerben,

bie ÜDcasearcnen, bie SöermubaS, bie jjalftanbä unfein, dagegen fanb man

fd)on im Stillen Ozean faft jebe Keine Snfcl bemobnt ober ocrlaffeu.-M

ftolonifation ift feitbem läng ft SSerbrängung geworben
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G. 2>aS Ünub bt bcr ftolonifatton.

110. ftoiomeu auf T ic ^cfit.wrgrcifung auf sJcculanb finbct juerfi nur bic 2d)ranfcn bcr
Kraianb.

grjatur. 53 oben mirb genommen, fomeit bic SBorftettung rcid)t, ja barübcr

Ijinaii!?. So Ijabcn bic (irnqtnnber unb ^rtanjofen bon bcr bcfanntcn Cfttüftc

^torbamcrifas ifjre ßanbftrid)C bitvd) ba§ nie gcfebenc innere bis ju bem

nod) unbekannten SBeften erftreeft. Sie normännifdie Söefejjung 3§(anb§ ift

ein guteä SBeifpiel einer reinen 9iculanbficbc(ung. .vuibcn aud) bie Wormegcr

bort ©puren irifcfjer Vorgänger gefunben, fo umreit fie bod) bei ber erften

Sanbung bie einzigen sDcenfd)en in bem großen l'anb, in betu (ie nur nuf

bie ©elfter Sftüdfidjt nahmen, bie c§ bor ifjncn befeffen Ijatten. Sie (irft*

Eommenben nahmen gange ßänber, fo ^ugolf, DereS 8ol)n, bie ©übroeftfüfte.

2US bie Qdfy\ bcr l£inmanbernben junatjm, mußten bic l'anbanfprücfje fid)

einfdjränfen. ^eber fonnte nur fo bie( l'anb erhalten, al§ er an einem Jage

mit Breuer umgeben, b. I). beffen ©rengen er bon Sonnenaufgang biv Unter=

gang ummanbern fonnte, inbem er geuer c' ne § in Sicfjt bes onbern anjünben

tonnte. SBcit mcljr üanb, a(§ fie braudjtcn, Ijaben ftoloniften natür(id) aud)

in bemo()ntcn, aber bünn bebölferten ©ebieten gefunben. 2>a§ römifdje $(frifa

mar ebenfo burd) grofjc ßanbgüter au§gegeid)net mie ba§> fjeutige 5luftralien.

SBir merben ben Sanbüberflufj al§ eine (Sigentümlidjfcit alter SMonifation

feuueu lernen. (53 finb aud) bie 33eifpiele nid)t feiten, baß Kolonien an ber

unbilligen Verteilung bei? freien ßanbes in unmäßig große ©üter fdjioer

gelitten Ejaben.22) SLRan fann in allen anberen (Gebieten nur in beut ©inn uon

"fteulanb fprcdjen, haft ber politifdic unbmirtfdjaftlidjc.Sjalt am 33obcn bei einem

früheren SBolfe oft nid)t uerglidien roerben fann mit bem £>alr, ben bie STolonU

fation bringt. ©3 ift ber Sinn, bafj biefe nun ba& Sanb mit gan^ neuen Mitteln

unb 5lbfid)ten erfaßt. 9tcufeetanb, beffen potitifdje ©ebilbe bei bcr Scfijjnafjme

burd) (Europäer bon äufjerft geringer s-8ebeutung mareu unb erft burd) euro=

päifcfjcS Jöeifpicl fid) ju f)öl)eren ©utroicfelungen angeregt füllten, fonnte fo

aU ein politifdjeS Dceutanb angefefjen merben. 2)a3 33erfjäftnU> nnbert fid) atler=

bing§, menn ber borbringenben folontfierenben SOcadjt, meld)e Don bem ©efid)t§=

punfte ber politifdjen ^ungfräulid)feit etne§ berartigen ©ebiete§ geleitet mirb,

au§ ber iOJitte bon beffen SBeroofmern mit ber $eit c 'ne gefd)toffene ©egner=

ftfjaft ermäcljft, bie fogar fefjr bebroljlid) merben fann.

lii. sag sanb in Xaf} e§ innerhalb ber beluotjnten (Gebiete biel freies? £aub geben

muftte, ^eigt un§ bie oi3 in bie ©egenroart f)erabretd)enbe Ihnioüfornmen

i)cit ber Sobenfc^ä^ung bei tieferfte^enben SBötfern. 3Sir dabeu 33cifptelc

bafür in ben § 28 u. f. gegeben. 3e tneiter §urücf bie Äolontfation liegt,

befto meJjr Sanb ftnub itjr ^ur Verfügung. £abei ift aber ber unbefe^te

33oben feiten ganj frei im polttifdjen ©tun. -Die Äotontfation moetjt

fiel) it)n erft frei, inbem fie bie 33ett>ol)ner gurücfbrängt, ober fie finbet

fid) mit ben 33erool)nern biird) B"501^ ooer m ® ute n ^- ^nmus ent=

ftefjen grunbberfdjtebene Regierungen jmtjdien 3J?utter= unb ^od)ter=

gebieten. Se toentger t)etcrogene 93eüölferung auf bem Soben bleibt,

befto beffer nfftmitiert fid) ba& neue 2anb bem alten. .Safe SRom im
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bünubeuöUerten, politifdj ^erfpüttcrten Sßeften anbete fotonifterte a(3 im

Cften, mo z§> oielmerjr fertige Särtber mit alten üßölfern p erobern

batte, madjte bie tieffte fö'tuft im inneren be<§ großen 9teicf)e§. STn ben

heften beä römifdjen $Keidje3, ben SSölfem, bie e£ fjinterlaffcn, ift nod)

bcr Untertrieb beS organifd)en 2Sadj§tum3 im Sßeften, ba» Xodjteröölfer

erzeugte, bon bem unorganifdjen im Cften §u erfennen, bas Slönigrcicfje

anglieberte, ol)ne bie SSölfer änbern ju fönnen. $föefd)c 5°^9 ert t)at e^

für gan
(̂

SOcitteteuropa, baf? 2)eutfct)(anb Sötjmen ficf) nur politifd) an=

gltebern tonnte, orjnc bie fruchtbare äftitte beS SanbeS gleich, anberen

©laoenläubern agrarifd) 511 erobern. ftanaba ift tiefer jjmeigeteift als

burd) jebcn potitifdjen Unterfd)ieb baburdj , haft bie ^ubjonSbat«

©efellfdiaft im SSeften bie Snbianer nicfjt gurüdbrängte, mo burd) eine

SOJtfc^ttng§6ebölferung , 6efonberl oon ^ran§ofen unb Snbianern, ent*

ftanb, bie meit üerfdjieben ift fomot)! oon ber englifcfjcn unb beutfdjeu

als fran^öfifdjen ^oloniftenbeuölfcrung im Cften.

Se näfjer eine Kolonie bem äftutterfanbe liegt, um fo ül)nlid)cr

fann fie il)m merben unb bleiben. $)a aber ba$ freie ßanb in ber Sftegel

nid)t in ber Iftärje eineS 9Iu§fenbung3gebtete!§ gelegen ift, fonbern oiel-

mct)r oon bem üolfreicfjen ©ebiet eine 2l6ftufung §u ben uolfarmcn ober

leeren ftattfinbct, fiub bie sJtal)folouifationcn, meil auf bcfeljtem 33obeu

ftattfinbenb, ferjr tjäufig mit SBötferberbrängung unb suntcrmerfung eng

oerbnnben. üföenn barjer bie ü)iäl)e aud) ein Slolonialfanb fo mutier*

lanbüljnlid) madjt, mie Cftbentfdjlanb, fo fctjeinen bod) entmeber bie

©tamme3oerfd)icbent)eiten nod) burd), ober baz folonifierenbe si>otf burdj*

fetjt infeiförmig baS (Gebiet be§ bortjer bort aufaffigen.

Um ben po(itifd)eu 53efij3 burd) ben $ßrtbatbeft|, ben beä ©taateä

burd) ben be£ SSolfeä 51t ftärt'cn, mirb ba£ im neugewonnenen ßanb

fi^enbe SSoff mit alten Mitteln Derbrängt. SBegfUrningen unb 3SerpfIan=

jungen fiub in bcr alten ©efd)tdjte fjäufig. Slber and) bie Äolomfattonä

gefd)ici)te ^Imcritaö bringt bafür ^abtrcicrjc ©eifptele. 3e notier Die Kultur

ber Smbrmgenben über ber ber im ßanbe ©t§enben ftctu, um io leichter

get)t biefer $ßroj$eJ3 üor fid), benn mn fo (öderer ift bcr ,\>alt, ben biefe

am ßanb haben, um fo brängenber bcr ßanbljunger jener.

^ie (Sntbötferung ganzer iiiiuber mar ein Drittel, bo» bie römifdje

^otitif oft unb grünbltdj anroanbte. Um meniger Söefafcungen nötig 511

l)oben, mürbe Stfjätien 511 2luguftuS' Seiten in grofent ÜDtafje entöölfert. 5)aS

gan^e ^Bott ber ©otnffcr — 8000 ftreitbore Scanner — im 'Jljnl ber ^luea

mürben auf bem Warft oon ^ürea in bie ©flaüerei Derfauft. 5)afer mürben
narf) Tbrafien, (Germanen fclum in bcr frühen ftatfer&eit nad) Italien um
gefiebelt. Wte 40000 ©ugambrer auf baä liufe SR^einufei öerpftanjl morben
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Waren, würben (£l)atten auf bereu ijanb r>eriet3t, unb unter SßrobuS mürben

3wangsanfiebelungen bon ©ermanen fetbfl in (Pallien unb ^Britannien bor«

genommen. Slud) 3mang8nnfiebelungen bon Sträflingen unter bewaffneter

Aufüdit famen fdjon bor. llnfere Anthropologen betrachteten in ibren Stoffen;

fonftmftionen immer oiel ju wenig biefe in bünnen öebölferangen Doppelt

folgenreichen ^Bewegungen, ©er merftbürbigfte 3rafl ift aber tx\e Verborgenen Der

Anficbcluugcn bei guben im Auslanb, au? jenen oert)ättni3mäf$ig fpäten
s
-öcr=

Pflanzungen, ju benen Aleyanber unb feine
sJiad)folger borjüglid) beitrugen. 9uS

ihnen entftanb bic ,yir römifdjen &aifer$eit fcb,on ungemein mächtige jübifdje

Xiafpora. 80 nnirbe ein acferbauenbeS ©innenlanbbol! ein§ ber gröfjten

Äolonialbötfer. 35er erfte ^tofcinaer machte aus Sllejanbrien ebenfo eine

Subcn- mic ©riedjenftabt.

Xurd) .stricii entbölferten ßanbern fud)t man burd) Verteilung

ifjreä bradiliegcuben SBobenS an Äolontften neuen SBert 311 geben.

X>er Soben bes $anat§, mic ih,u Cftcrrctd) im trieben bon $affarotoi|

(1718) ertoarb, tjatte nur nocl) einen möglichen Sßert, Den bie SBeftebe*

lung mit 35eutfdjen unb Serben erft berwirftidjen mufjte. Aber ber Ärieg

trifft bie ßänber gewittcrgleid), er berfyeert t)ier einen Strid) unb oer=

jdjont bort einen anberen. Unb fo ift benn audj bie Sage ber bamats

gegrünbeten ©tebelungen in Ungarn fet>r jerftreut.
23

)

ii'j sonb aß T ac, £an0 qtbt bie Anregung zur Äolonifation, menn neue uer=

anreget, locfenbe ©ebtete entbeeft »erben, bte §ur 33efit3nal)mc unb Ausbeutung

entloben. Spanien (itt 1492 beim Abfctjlufj jat)rt)unbert(angcr ilriege

ineber an 9Kenfct)enü6erfluJ5 , nod) trieben politifdjc ober religiöfe

ßwiftigfetten bie ©panier über bas 9)cecr. Aber bas bermeintlidje

Snbten mit feinen Sdjätjen werfte bie Abenteuer unb (sjeminniudn unb

rief jene oerfrürjte Äolonifatton Ijerbor, bie für bas SOcutterlanb unb
bic Kolonien ntd)t t)eilfam gemirft t)at. 3n anberer SBetfe zierjt bas

Saab an, menn ein Staat oon geringer Volfsbid)tc einem beuölferren

baburd) gletc^gufommen fudjt, ba% es über feine ©ren^e fnuausgreift,

um an 9iaum einzubringen, was ifjm an SSolf^alil fetjlt. So ift 9vitB=

lanbs ©roRmad)tftellung geworben. Unb enblid) ergebt aus gewonnenem

Sanb an einmal begonnenes 2öad)stum bie Slufforberung weiter^

madjfen; unb ba im gefunben Fortgang bc£ SBadjStumS bie 9D2tttel

Zur Maumbemältigung $unet)men muffen, gelit bie Ausbreitung in ftufen*

weis madjfenbem SDcafjc fort, Xiefen „Jyortfdjritt in ber Ausbreitung"

^eigt baä üEBadjStum ber t)anfifd)en (iinflußgcbiete oon ber wenbndjen

®üfte nad] ©otlanb unb Sd)onen, an ber Sübtüfte ber Dftfee entlang

unb bon fjier an bie öftlidje ®üfte unb in it)re jpinterlänber. 3n

3al)len fönnen wir e^ ausbrücten, wenn wir als Areal ber jungen Ver-

einigten Staaten oon Amerita finben:
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1783: 1 800000 qkm
1803: 4 600 000 „

1867: 9 202 000 „

(£in Heiner ©taat geminnt burd) feine Vergrößerung an £itf§*

quellen unb 9J?enfct)cnfräften. Scfjon in ber 2lu§nü§ung beg im ®ren§=

jaum tottiegenben SanbeS ift ein ^uhmd)* mit jeber SBergrößerung gegeben.

3)ie geiftige unb roirtidjaftlidje SiaumbemäÜigung ftrebt mit jebem ßuiDacf)^

[tarier über baz Wohngebiet hinaus. (£3 entfielt ba§ Q3emußtfein ber natür*

ließen ©renken, in bie ber (Staat hineinmacfjfeu miü, ein 5lnfprud), ber

bem Stleiuftaat naturgemäß gau^ fremb ift, ber aber mit
(
mnet)meubcr

©röße immer größere, gule^t fontinentale Dimenfionen annimmt, roo

ein (Staat gau^e fölima^onen unb ÜEßettmeergeftabe in fid) aufnehmen rotfl.

s^olittfd)e Sd)riftfteüer haben smifdien Kolonie unb üßieberlaffung
113 Xif Sanb "

unter) qneben. Ste jagten: 3)ie (snglanber tu ^nbten, bte £)ouimbcr Kolonien.

auf Sana, ßetebeö u. f. f. haben feine Kolonien, fonbern sJiieberlaffungcn

gegrünbet; beim niemanb Don ihnen luill bort bleiben, baS Sanb bauen,

feinen Stamm bort fortpflanzen. 3)er Uuterfdjieb ift geograpbifd) mobl

greifbar, beim er liegt in bem ÜBertjältniö ber SBeüölferung $um iöobcn.

3n ber sJcieberlaffuug ift ba$ befitjenbc Söolf nur fo ftarf Beitreten, alv

nötig ift, ben poiitifrfjen §att, bas Sefttjredjt §u mähren. 3Jcan mürbe

baher auf biefe Kolonien bie 95e§eid)nung öefiljungen befdjrtinfen

fönnen. S5ie anberen Kolonien, in bie bas 6efi|enbe 93olf feinen Überfluß

ergießt, ftnb bagegen matjrc 2t6§roeigungen be* SDcuttertanbel, bie mau

unbebenflid) %o et) t e r ft a a t e n nennen fanu. "üllle Kolonisation hat eine

öejiel)ung gum Sanb, unb nur bau ift eigentlich Kotonifation, roaä

Sanb fudjt. 2lÜe3 anbere fällt unter bk begriffe Ausbeutung unb

Eroberung. Sn biefem Sinne ftnb
sD?erico unb Sßeru feine Kolonien

für bie 2l6ftdjt ber Spanier gemefen, fonbern eroberte SReidje unb finb

erft Kolonien gemorben. 24
)

3)a§ Sanb, ber Söoben bilbet ben SSereinigungSpunft für bie nerfdncbenfteii ni ©eoararttfä«

Arten oon ftolonifation; beim Sanbbebarf, auf ben fie enblidj alle fjingejogen
""«Wfanion b«

loerben, hört baljer and) jebe febarfe 91u3einanbert)altung ber Kategorien auf,

Slber bie Öejieljung 511111 Sanb ift uerfdjicbeu; öerfdjieben entiueber non

Anfang an ober öerfdjieben lnerbenb im Sauf ber folonialen ©ntroitfelung.

S&n fie fdjließt bie geograpfjifdtje Klnffififation ber Kolonien an, bie mir alfi

Jortbübuiuj ber .
(peeren'fd)en uub Wofdier'fdjen (Einteilungen Dcrfudjen.

iL (Eigentliche Kolonien, bereu Sanbanfprudj oormiegenb
roirtfdjaftlidj ift.

©ine SSeoötferung mäd)ft über ein unberoofjnteS ober ttienig be

u>ol)nte*, für fie aber bemobnbareS Sanb bin. (£3 [)i bie ($runbform aller
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Kolonifation , bn alle übrigen Wirten bei ,^une()inenbcr SBoIfs^aljl auf bie

©efefcung unb 2ut8nufcung be8 93oben§ I)ingeioicfen werben unb fotogen in

fic einmünben. 5£)ie§ gilt am meiften oon bcr Slcferbaus unb 3$ie()jud)t =

Eolonif ation, bie bie notiocubigftcu, bauernbften unb engften SBerbinbungen

mit bcm ©oben f cl) äfft. SBon bcr s
-ü e r g 6 a u f o 1 o n i f a t i o n bat Mofdjcr ganj

trcffcnb gejagt, er ,yoeiftc, ob eS cigcntlidje s-bergbautolonien geben fönne,

menigftcns fofcrn oon ganzen Säubern unb langen Zeiträumen bie Siebe fei.

Um baä übcruuegcnbc 33olf§getoerbe jn bilben, jci ber Bergbau oiel ju

wenig geniig ja m. 3jiefe Jlolonifation tjat überall im amcrifanijdjeu Söejten

ber Wcferbaufolonijation borgearbeitet. 1)a§ @olb Kaliforniens t)at bie SBeijens

jelber, ©djafroeiben unb 'Jrudjtgärten be§ »Empire State« befruchtet. 2tud)

bie 39cilitärf o lonien unb ©traf Ungut ol o nie n finb Don Anfang an

mit SlcferbausKolonifation oerbunben.

II. Kolonien, bie oon öorwiegenb po(itifd)em Sanbanfprucb,
au§gel)en.

a) SßflanäimgSfo tonten. 9cid)t bie familienmeife betriebene,

fonbern bie Sanbwirtfcbaft in großem Stil unb Umfang ift Ijier bcr Qmed.

ÜBon Anfang an beftel)t bafycr eine Sdjcibung in 5ioci Sloloniftcngattungen:

Unternehmer unb Arbeiter, Die nicbjt feiten jur ftaften= unb Üiaffenfonberung

wirb, ©prungtoeifer gortfdjritt bei fo fdnoadjem .sjmlt am S3obcn, bafj oft

felbft bie Unternehmer, bie folonifiert tjaben, üerjdnoinben, ioie in San Xo-
mingo ober ^amaifa.

b) <panbel§ = unb Sßerfeljr&fotonien. Seanfprucben anfänglid) nur

ein iDiinimum Oon s-Bobcn, aber in günftigfter Sage, bie meift äugleid) politifd)

jo wertüoll ijt, tafo weiterer Sanberwerb fict) faft Oon jetbjt ergibt, worauf

bann ba§> (Stnmünben in bie formen I unb IIa nur oon ber 9.1töglid)feit ber

SScrbrängung unb bc3 9cad)fd)ub§ abfängt.

III. Kolonien mit rein poütijcfjem Sanbanjprud).

Eroberung^ Kolonien. 3)te ,<perrfd)aft über ba$ Sanb wirb angeftrebt,

ber *8cfi£ nur injotoeit, al§ er für bie ftaatücben 3wetfe notwenbig ift.

jDa§ Serrjalten bcr Kolonien gegen bie früheren 33cfi{}er unb ^ufaffeu

bc§ 93oben§ bjängt ganj Oon biejen $3e5iel)ungen gutn Sanb ab. Xie tieferbau=

t'olonijation beanfprudjt i>a§> Sanb am entfdu'ebcuften unb üerbrängt ent=

fpredjenb rafd) unb oollftänbig feine iöemofyner, toofür Sforbamerifa, ©üb=

brafilien, 5£a§manien, SJceufeelanb bie beften 33eifpiele geben. Xie ^ftanjungö^

folonifation faun bie ©ingeborenen brauchen, locnn fie bereit Arbeit oertuerten

fann; fie üerwaltet bann nur biefe Arbeit: ^aüa. Sbenfo ging urfprünglict)

bie Sergbaufolonifation ber ©panier in 9ieufpanien unb ^eru Oor, aber unter

ungeheurer $erwüftung oon 9Jienfd)enleben ber Eingeborenen. 1)ie §anbel»=

unb 33erfet)r§folonifation begnügt fict) mit bcr Ausbeutung ber Eingeborenen,

or)ne i()r Sanb anjutaften. Unb bie (SroberungSfolonifation f)Qt oielfad) bie

(Eingeborenen rul)ig in ibjem 33efit} gelaffen unb fiel) nur bie föerrfebaft über

ba§ Sanb geftdjert; um biefe um fo fid)erer ju Ijaben, r)at fie in oielen gaffen

bie (Sinmanberung oon anberen a!3 Beamten unb ©olbaten au§ bem äßutter=
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lanb 5U fyemmen gefudjt. £>amtt beftnbet fie ficE) bann alierbing§ am ©egenpot

ber eigentlichen ftolonifation.

3>ie 3tcferbaufoiortten uub bie s}3flan5ung<§folonien baben bas Sanb^

bcbürfniS üou Anfang an gemein, nur uütjen fie ba§ ßanb in üer=

fdjiebener
s
iöeife au<8: jene burd) §a(j(reid)e fleine 9Inftebetungen Schritt

für ©djritt, mel)r auf ha§ für bie ©rlialtung einer gamilie Scötige als

auf bie ÜKaffe ber ^robuttc feljenb; biefe grofje, woblgelcgene unb

fruchtbare ©trid)e mit grofien Mitteln unb mit bem 931tc£ auf ben

größten ©etoirnt bewirtfdjaftenb. £)er Stoben ift für bie Sßflanjungä*

folonic nur Mittel §um ©ewtnn; tann fie ben ©eroinn für fid) haben,

fo fäfjt fie ben iüoben gern feinen bisherigen Bcfitjern unb nimmt

einen Zeil ber 93obener$eugniffe. £>iefe „Beteiligung" nähert fid) ber

öefteuernng fo ferjr, bajj eben barau3 ein politifdjer ßtja raher

ber $f lau^ungeH: olonieu entfterjt, ben ^al)lreid)e Gfjartere älterer

Atolonialgefeüfdjaften au3fpred)eu. £)a3 2Sad)*tum ber Slderbaufolonien

tyat bagegen alle üöcerfmate ber (Sintourgelung , bie mir fenuen gelernt

bmben (Stap. 3). @3 gefyt laugfam Dor fid), braucht gut ^örberuug

meuig 3)cad)t unb fein Kapital, wotjl aber arbeitenbe sJWenfd)cn. 2)iefe

9)Jenfd)en muffen fid) bem fttima anpaffen fonnen. gür 3)cutfd)e ift

fd)ou Algier unb finb bie norbameritauifd)en ©übftaatcn großenteils

feine ©ebiete für ?lcfcrbaufo(onifation. Sic meiften Stcferbaufolonien,

bie nid)t aufgefommen finb, l)abeu 51t meuig 9cad)fd)ub empfangen.

23cifpicl: ^Jteu^ieberlanb unb 9cew©d)meben in üßorbamerifa ; ober finb

in (Gebieten angelegt morben, bereu Attima bie .Sloloniftcu uidit ertragen

tonnten: beutfd)e
sJlcferbaufolonicn in SOcittelamcrifa

,
fran^bfifdje in

(Shijana. ?lber im allgemeinen bringt bie Mcrbaufolonifation bie bancr^

l)afteften Grgebniffe. :föie finb bie giän^enben .vuinbcliöfolonieit ber ^euc

tianer uub ©enuefen im 9Jcorgcuiaub faft oljue ©pur uerfdjttmnben ; uub

wie lebensvoll fteljcn uod) heute bie ungcfätjr gleid)altcrigen, linfdietitbarcn

^auerufolonien in 'Siebenbürgen ba ! SSäfyrenb bie SÜcferbaufotonifation

(

yigleid) ^amitieufolouifatiou ift unb baburd) unmittelbar förbernb auf

bie ^olfgoermchjung wirft, begünftigen bie Sßflanjjungäfotonien mclit

ba3 Stnwadjfen ber 53eoölfcrung. ©ic bcbjnbern bereu ielbftäubige wirt-

fd)aftlid)e 2lu§breitung unb finb ber (iiumanberung, wenn nid)t in gorm

Oon Sinti- ober ©flaueuciufnbr, abgeneigt. S)ie Stcferbaufotonien haben

fid) ben ^(antagenfolonien fcljr genähert, wo ihr ßanbüberjTufe 511m

(Großbetrieb ber fianbttrirtfdjaft aufforbert: Äapilaljuflufe, Arbeiter

ftufubjr, Sanbmonopolc, fokale Reibungen, ba* finb bie Werfmale be£
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®tojjbetrieb3 beö SBci^cnbaiicä in Sftorbamerifa n\\t< bcr 2cl)af,yict)t in

Sluftratien : ebenfoöieie 2InHänge an tropifdje ^flau^uugsfolonien.

I te Stcterbaurolonifatton erforbert bcn gröfeten Stuftuanb an \Urbeit

unb (Sntbetyrungen Der (Sinjcfnen unb Familien unb fann besbalb nur

(angfam uorgeljen. 9Son allen bcn STOetfyoben bcr Verteilung beS Raubes

an bie üßeuanftebler, bie fontel btefutierl mürben finb, bleibt Die öefte

bie, bie bas (angfame unb felbftänbige mortui) reiten be$

SlnftebterS auf eigenem ®runbc um weiften begünftigt.

15er Transport öon einigen Jaufeub 9ftenfd)en nad) einem l'anb mit

gutem Voben, ben mau freigebig unter ibnen ocrtcilt, ifl fd)on ein Diel ^u

rafdjes Vorgeben. X\c ^Icfcrbaufolonifation löfi bie Stufgabe Der Vorbereitung

be^ i'anbes für bie sJlnfnal)me fo uieler am beften im {(einen, familienmeis.

$tud) ()ier roerben nod) große Opfer notmenbig. (^labftonc mollte aud) biefe

uermeiben, afö er als ilolonialfefretär im ;->mciten iDctnifterium Sßeel bcn

*ßlan entmarf, nad) ©übafrifa eine Pionierabteilung 511 Jenben, bie öermeffen,

lid]ten, 2öege unb Dörfer anlegen, felbft Sfirdtjcn bauen iolltc; bie .ftoloniften

füllten f i cl) in bie fertigen Dörfer (jmeinfe$en fönnen. jn Süobrafilien fyaben

priuatc ©cfellfcl)aften fold)e Kolonien mit CSrfolg angelegt. Xie mittelalterliche

ftlofterfotonifation unb bie ftolonifation be§ beutfdjen €rben§ in Preußen ift

folclicn planen am näd)fteu gefommen unb ü»at baburd) ©roßartiges geteilter.
5*3

)

£>ie Vereinigten Staaten uon 2lmcrifa baben bei ber x'lnfiebclnng be^ 2Bcftens

roenigftenä für bie Vermeffung unb regelmäßige Verteilung nad) ber (£inl)eit

ber Seftion = 640 2lcre§, fomic für bie Anlegung ber nötigften ÜSege

planmäßig Sorge getragen.

2>as ©rgebnte ber 9lcferbaufolonifation ift ein gleichartiges, aud)

polittfdj ber ©teid)t)eit jugenetgteö Voll, ein SSolf unb ßanb, bie bem

äKutteröolf unb ättntterlanb fo ät)nlid) finb, rote bie Statur es nur ge=

ftattet. ©ab,er ber orgauifdjfte 3 lin-iac*)C\ toenn biefe ftolonifation in

räumlichem ^ufammenliang ftattfinbet, roie im oftelbtfdjen £eutfd)lanb

ober neuerlid) in Söeftfibtricn ; bat)er aber aud) bie ftärffte 2Bett=

beroerbung, roenn bie Kolonie uom äftuttertanb räumlid) unb polirifcfj

fiel) trennt, roie bie bretjeljn britifdjen Kolonien üftorbamerifas, aus beneu

bie ^Bereinigten Staaten entftanben finb.

116. xte gefönt* (Sbenbarm liegt ber Unterfd)icb bcr gefdjidjtltdjen Stellung bei

ßa'Ltform'en

9

ber
©ouptformen ber ftolonifation. £ie 3l<fer6aufoionifation ift nur in jungen

äoiomfation. Sänbern möglidj ; l)at fie allen anbaufähigen 33oben genommen, fo tjört

fie notroeubig auf unb roirb einft ber SBergangentjeit angeboren, mie beute

bie 9ceu(anbfolonifaiion. Sie Sßflan^ungsfolonifation ift moglid), fo

lange es fo große SSölfer* unb Stulturunterfd)iebe auf ber Örbe gibt,

\)a^ ein Volf ein anbereg für fiel) arbeiten madjen fann. 3)ie @ro6erung§=
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fotonifation ift bie einzige, bie e<s immer geben mirb, ha fie im testen

gaü Dom ÄTtegSglürf abfängt.

Sie Htmatifdben SSerbäftniffe 6a6en bie Golfer ber gemäßigten 117 »^»»8™
'

.. . f ober isflan^unße--

3onen roeber in bcn tropt)d)en nnb jubtroptjdjen nocl) tn ben polaren toionien.

Sänbern eigentliche £od)terftaaten grünben (äffen ; wir rennen überhaupt

fein Seifpiet einer freimütigen Kolonie uon SropcnOöffern in außer*

tropifctjen Siegtonen. Sie ©nglänber, bie mit nod) uicrit lOOOOO euro=

päijci)en Beamten unb ©olbaten bie 300 äRtßtoneu 3nbien3 regieren, bie

§oHänber, bie 511 bemfetben gmed ungefähr 20000 (Europäer oer*

menben, geben ba£ befte SBeifpiel biefer potitifd) nnb roirtfdjafttid) fetjr

bebeutenben, für bei? ®roi§ ber Jöeüölferung bes befit>enben Sanbeö

aber faft öerfdjl offenen tropifdjen Kolonien, biefer
s-8efitutngen. Sie

Sbätigfeit ber $eft$er befd)ränft ftcf) fjier auf bie potitiferje unb toirfc

fcfjaittidje Oberleitung. Sie großen Tyortfctjritte ber Sropenbogiene —
bie @terbtid)feit ber Europäer in 3nbien tft 1857 big 1872 um

natjegu 12°/o geringer geroefen als 1837—57 unb jwar in allen

SUterSftufen — änbern an ber Stellung ber Ferren 51t ben Unter*

ruorfenen in einer folgen Kolonie ntd)tö. Ser befferc ©efunbtjeitS*

pftanb ift burd) rjöljere Sebem?l)attung, für§ere Sicufoeit, befferc Slrjte

unb anbere toftfpielige 9Jcittel erreicht. Siefe ?(rt oon Regierung fämpft

aud) felbft in bem mit großer ftunft regierten Snbten mit pianäfdjrmertg*

feiten unb ift oon äfterfmaten ber Ausbeutung nid)t frei. Sotcrjen

Sänbern mirb ein grofeeS 9}cafe oon politifd)er ©elbftäubigfeit gelaffen,

um fic mit §iife ber in ba§ Sntereffe ber Sefifcer gezogenen ein[)cimifd)cu

Ferren um fo letzter auszubeuten. Snbien unb §ftteberlanbiftf|*3nbten

gehören 51t bcn (oderften politifcljcn Aggregaten;
f.

0. § 113 u. f. 3t)re

mirtfd)aftlid)e 2t&r)ängigfeit mirb bagegen mit Strenge feftgcfjaltcn. Sic

geringe 3at)l ber §Beft§er fäfjt einen ftarfen ßuflufj oon ^änblern unb

Arbeitern anberer Golfer f i et) gnnfdjen fic unb bie ©tnfjetmtfdtjen ergießen,

lote bie Stjtnefen in ©panifd) = unb sJcieber(änbiid)Csnbicn; ober ei mirb

fünftlid) eine fotcbjc neue §8ebötferung3fcrjicf)t burd) <Sf(aüeneinfut)r unb

neuerbingS Shtli*@infut)r gefdjaffen, tote in allen tropifd)cu unb jub=

tropifd)cu Kolonien. Sic baburdj entftet)enben Suiffcumcngungcu unb

ocrmifd)iingen mad)cn bte2tb§ttjeigung eine* £odjtert)olfe3 nod) [djtm'eriger.

Sn bcn mit Wegern 6tS über 50°/o ber ©efamtgalji befetaeu ^üb=

ftaaten ber Union ift bie cnropäifdje (Sinmanbcrung felbft in jerftreuter

J-orm nie gebieten. 3n ©an Somingo, mo e3 beim SluSbrudj beS 9(uf*

ftanbes 1791. 16 Wcgerfftaocn auf 1 äBeifeen unb faft ebcnfooicl äflulatten

atö SSeifee gab, mar mit ber ßoSretfjung ba3 meine Stement faft gang

fliattel, ^olitifdu' ®eogtapi)te 9
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uerfdjwnnbcn, nnb bninit ift and) btc 9DWfd(jling$fdjid)l rafd) bunftet

geworben.

ii8, fiionbew. $)cr §anbcf Oroncljt nidjt .Kolonien an unb fiir fid). 5)cr toeitauS

gröfcte 'Jcil beä 2BeItf)anbelS uo(l,ycl)t fid) nidjt jnjtfc^cn SDcuttertänbem

unb Kolonien. Selbft baS gröjjte .Siülouiatvcicl), baä oritifdje, nimmt

feinem ättutterlanb nid)t ganj ein X rittet ber Sßaren ab, btc biefeö in

ben §anbel 6ringt") 3)er vmnbcl brand)t aber ©idjerung [einet Sdjiffe,

föaufteute unb SBaren, unb baljer ertuirbt er Meine Territorien: bie&auf

l)öfc ber Jpanfa, bic Kommune ber Italiener im Orient, bie ^onbadji in

Sßenebig. (Srteljrt bie ®olonifation nidit nur ©cge ju neuen Sänbern nnb

SBöIfern fennen, [onbern fud)t und), au*?fd)ltcfjüd) im Jpanbefäintereffe,

biefe üBege ^u fiebern: bafjer bic Sefe$ung uon Snfetn, Stüftcnpnnften,

Sßüftcnoafen. £>er £)anbel begnügt fid) enblid) nie auf bie ©auer mit

ber (Empfangnahme ber ©rgeugniffe eine! SanbeS an beffen ©renge ober

Äiiftc. (£r fud)t and) nod) benjenigen ©eroinn §u erwerben, ber il)m

entgeht, wenn er bie (£r§eugung§ftätten nidjt felbft in ber £>anb bat.

3)al)er geben uon ben Jpanbet§nieberlaffungen aus iSerfudje be§ Sanb*

erweroS
(
yt ^ßftangungen , ©ergwerfen nnb bgt. ^anbetöfolonien auf

einem für 3Tcfer6auanfiebetungen günftigen ©oben werben immer fetjr

balb StäerBaufoIonien. 2tu§ Wicuw 9Imfterbam, ßroanenbafjl nnb Sßaöonia,

ben bret t)ollänbifd)cn ipanbetSfaftoreien an ber Jpubfonmünbung, finb

bic Meinte ber Staaten üften>g)ori, Scrfco nnb Maware in wenigen

Safjrgetmten rjeruorgegangen. SSo bie (Gelegenheiten günftig finb, greifen

fie felbft erobernb au§. 26
)

3n einem uolitiid) fdjwadjcn SSotfe werben

biefe §anbef§nieberlaffungen baijer btc 3tu§gang3punfte einer großen

territorialen 2Iu§6reitung
, felbft eines $toloniatretd)e$ tote Snbicn. 3n

einem fid) fräftigenben, rjeranwacfjfcnbcn ^olfe oerlieren fie ttjre Selbfc

ftänbigfeit unb werben bem eigenen s3>crtel)r bienftbar gemadjt: bic

§anfanieberlaffuugen in Sfhifjlanb unb Stanbinauten Sn einem ftabilen

SBolf enblid) l)alteu fie fid) Safjrfyunberte in berfelben (Stellung: gremben-

folonieu in (Sl)ina.

Li9. innere Sit jcbem $8otfe gibt e§ freiem Sanb, felbft im überuöltertcn Snbien
ßoIonifation

- unb (Sf)ina. £)eutfcl)lanb tjat 25°/o SESatb- unb über 5% 9Jcoorboben, auö

betten nod) manches Saufenb Jpermftätten ol)ne ©djäbigung beS ©emein*

mol)(e$ gefd)affen werben fann. 21n lüften wirb bttrd) @inbcid)iingcn

ober geftlegung öou J)ünen flcculanb gewonnen. Sie <}läd)e ber STiieber-

lanbe ift baburd)feit 300 Satiren um 2,4% gewadjfcn. 3n Snbien lagen oor

30 Sauren faft unbewohnte 2aufenbe Uon Cuabratmcilen in ben Karate

unb SanberbanbS, nur wenige Sagreifen uon ben überuölfertften Streden
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SengalenS unb ber 3entrafprooinäen. Au&erbem gibt e3 iu jebem bidjt

bewohnten Sanb büiuier bewoljnteS. 2)ie SReubefefcung öon Sanb im inneren

eines $olfe£ get)t ununterbrochen fort unb gebort §um gejunben SBadjS*

tum. Sie europäifcrjen Völfer finb alle fo ga^treict), bafe fie für tiefet

innere Sßacptum einen Überfluß immer §ur <panb Ijaben. planmäßige

Snnenlolontfatton feunt beider jebe3 europäifd)e Sanb. £ie Anfiebelung

oon Xeutfdjen in Sßreufcifdj^oten geigt, wie bamit ber geograptiifdj^

potttifdje ßroeef ber Jperftetlung etneräufammentjängenben Verbreitung bes

t)errfd)euben Volfeä erreicht werben will. Aufjereuropätfdje Sänber finb

gezwungen, grembe ba^u beraubteren, bie in ben früheren Stabien

bc3 SBadjStums! ber Kolonien burd) freie Steife, freie Sanbbemitligungen

u. a. angezogen werben. Wit pnefjmenber SBeoötferung fliegen Steile

be£ Überftuffe§ nad) ben teeren Stellen ab unb jwar ftofjweife je nad)

ben Anregungen ber allgemeinen 23irtfdjaft§laae, be§ Verfebrs, ber

3^ot. 2)a« 12. Satjrfjunbert faf) in £)eutfd)laub bie planmäßige Ve=

fiebelung oon walbbebedteu 3Jcittetgebirg3= unb Alpentljälern unb bie

Säuberungen nad) Siebenbürgen. 1111 würbe ba£ £l)al uon SBerdjteS*

gaben gerobet, 1130 bie letzten großen Salbungen im fliljeingau. £>te

Ära ber ©ifenbaljnen t)at gewaltige $unaf)men ber SSötferfluten nad)

bem Sßeften 9corbamerifa3, nad) SGBeftfibirien gcbrad)t. Sie roiffenfdjaft*

lidje Agrifultur führte in grantretd) feit 1850 l'fere agronomique

berauf, ber bie rationelle Vemirtfdjaftung ber 2)ombe§, ber lirau, ber

SanbeS 51t banfen ift.
29

) Unb in Snbien l)aben bie £ungerjat)re oon 1877/78

ben Abfluß ber ungefunb ftagnierenbenVeoölferung Vengalens nad) Affam,

Vritifd)=Varma unb anbern ©egenben in ungewö()ulid)em 2ftaße geförbert.

Vritifd)=Varma fal) 1872—81 feine Volf3§at)I um 36% anwad)fen.

Sie bie äußere Ausbreitung in ibren widjtigftcn (Stappen Qaupt*

abfd)nittc in ber 2Badj3tum3gejd)idjte eine§ SanbeS begeitf)net, fo finb

aud) bie gortfdjritte ber "snnenfolouifatton gefd)id)tlid) bebeutfam. So

begeidjnet e£ einen gang neuen Abfdjnitt in ber ©efdjidjte Der Ve-

jietjungen jmifdjen Voben unb Volf ber Vereinigten Staaten, bau in

bem legten Sabrjcbnt eine Weibe oon planen für bie StuStrocfnung unb

Huttur oon Stuften» unb Vinnenlanbfumpfeu oorgejdilageu unb erwogen

würbe. Üftodj oor bem Sd)ln§ bc3 o>al)rl)unbert* werben im bärren

SBeften bie Arbeiten jur Stauung unb Verteilung beS Sajfevv grofje

Timcnfioneu angenommen babeu unb pm Xeil oon ©unbeäwegen au8=

geführt [ein. ®a3 gebt §anb in £anb mit ©rfdjwerungen ber ©in

manberung, Aufhebung oon @rlcid)tcruug be$ SanberWerbS, mit Den

„runs" bei ber (Srfdjiiefeung neuen ynbtanertanbeä, Dem 9tüctftrömen

9*
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eines Teiles bcr Qüinmanbret und) Suropo. Der Sßrjtjfiolog mürbe

fagen: 2)ie (Stjolution roirb üon bor ©eöolutton abgetöft. 3n bcr gefdjidjk

ücrjen 9J?enfdjr)eit finb bieS bte SBorboten bco natjenben ©reifenalterS.

II. $aö 5Bolf in ber Slolonifarioii.

L2o.«oionifietenbe £>ic anbere üftotmenbigfeit bcr .Siolonicnbilbuug finb äftenfdjen.
8et

wS?
b"

-Wc"i^c" ii" Überftuft muffen fiel) über baS ju befiebelnbe ßanb Der»

teilen, feien es limine ftoloniften, auSbcutenbe .Stanftcutc ober fefttjatteitbe

©olbaten. 3n engen Sänbern tritt ber SBeüötferungSüberfluft oft ich

r

frütj unb fo brängenb auf, baft bic föotonifatton eine ge&ieterifdje 9cot=

menbigfeit mirb. 58on ber griedjifcrjen .Slolonifatiou t)cip,t eS: „
S

-J3ci bcr

aufterorbentlidjeu ^robuftioität, metdjc ba§ griedjifdje
s
-8olf dorn ad) ten

6t<S fectjften Sarjrtjunbert ^eigt, mürben bte Staaten an Sftenfdjenfüße

gleictjfam erftieft ober in inneren Unrutjen &u ©runbe gegangen fein,

roenn nidjt bie Äolouifation bie ü6erfdt)üffige Äraft ausgeführt hätte. . . .

üfticrjt fetten finb bic Kolonien abfid)t(id) at^ politifdjc« Heilmittel aiu

geroenbet unb oom belpl)ifd)cu Orafel üerorbnet morben, um bei fieber-

hafter Aufregung als Slberlaft §u bienen." 27
)

2ßas hier üon ©rieben*

laub gefaxt ift, gilt oon Europa im groften. ©er SeoötferungS*

Mitnahme fteht feit bem 16. öatjrtjunbert in allen Sänbern unfereS

GürbteilS ein StOftujg in nahe ober ferne Sänber gegenüber, bcr bei ben

meiftcu ftetig geworben ift. So mie ein ft ©riedjentanb bic 3J?ittcI=

meerlänber oon äftaffilia bis 2li~eranbria IjeUenifterte, t)at (iuropa in

allen anberen teilen ber l£rbe europäifiercnb gewirrt, wobei nur uod)

baS Älima aU entfcrjiebene ©djraufe ju Wirten fdjeint.

i2i. TieGuvoi'ai g mie (Suropa in feiner heutigen JSeüöfferung§§aljI Don ca. 350 "?02il=
nmnni et r e.

jjonen öer {„, ^ergieû e ^um glädjenraum mettauS beüölt'ertfte (Srbteil ift,

fo ftel)t c§ aud) an SßadjStum biefer $3cüblferung allen anberen Seilen ber

(Srbe üoran. @§ gibt fein annäfjernb gleid) grofteS (Gebiet, auf welchem,

wie in Gcuropa, bte mad)fenben 93eüölferungen fo fcljr im Übergemidjte finb.

^n biefer üülter^cugenben Sfraft GntropaS liegt ber widjtigfte ©runb feiner

l)erüorragenbcn (Stellung in ber ©efdjidjte ber X)tenfd)t)eit fett 2000 Salvren.

(Europa nimmt gegenüber einem groften Seile ber lirbe bic Stellung eitiec-

burdj SeböIfcrungSfraft überlegenen, fulturfräftigen ©tammtanbeS ein. (£§

ift im großen, roa§ cinft 9tom, alS e§ fein SBeltreid) grünbete, im engeren

Sftafjmen ber SOcittelmeerlänber mar. SBenn man üon bcr fiegreidjen 33cr=

breitung ber weiften 9taffe über bie Gerbe fpridjt, follte man üoflftänbiger

fagen: be§ europäifeljen 3tüe<9 e - b er Weiften Stoffe; benn Werfer unb ^nbier
' haben an biefetu 2Bad)§tum biefer Ausbreitung nicht teilgenommen, melcrje
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red)t eigcntlid) ein Srjtnptom unb eine golge be§ £>od)ftanbe§ ber europätfdjen

Kultur ift. Sie notmenbige %o\Qe ber bieten 53eüölferung @uropa§ ift ber

(Srguß be§ bamit fidi ergebenben ^eüölferungs=Ü.berfd)uffe§ nad) ben außer

=

europaifdjen iiänbern, welche baburd) folonifiert, fuftioiert, l)auptfäd)lid) aber

aud) europäisiert werben. Sie AuSwanberung, eine bringenbe 3iot=

roenbigfeit für (Suropa, ift gleid^eitig bie fjeröortretenbfte unb folgenreichste

(Sigenfcljaft unfereä (SrbteileS in feinen 33e5ief)ungen $u ben äußeren (Srbteilen.

(Suropa ift 2-, 3- unb 6 mal fo bid)t beüölfert al§ bie 9iad)barerbteile. 33iele

Seile (Suropa§ finb bidjter bebölfert al§ nad) Maßgabe ifyrer grudjtbarfeit

5U erwarten ift. (Suropag iöoben mürbe unfähig fein, 350 Millionen ju er=

näl)ren, man muß ©etreibe unb steifet) au§ Amerifa, iynbien, Ägupten,

Auftratien (jerbeibringen unb bafür gabelt (Suropa f)auptfäd)lid) mit ben (Sr=

geugniffen feiner ^nbuftrie unb im allgemeinen mit bem (Ertrage feiner über*

legenen Kultur. 'Siefeiben Sdjiffe, welche biefe SSaren jufühjen, tragen ben

93ebölferung§überftuß nad) Söeften unb Dften über ba§ 9fteer fort. So tief

ift bie SBirfung biefe§ (SrbteileS gebrungen, t>a§ bie Staaten ber (Srbe je

nad) bem SQcaße ber bon (Suropa empfangenen (Sinflüffe unb Anregungen in

eine 9teil)c georbnet werben fönnen, in ber man fofort als bie tulturfräftigften

biejenigen erfennt, weld)e ben europäifd)en (Sinwirfungcn am meiften au§=

gefegt gewefen finb. An ber Spi^e ftef)en bie bereinigten (Staaten üon

Amerifa, bereu s-8eüölferung in ber nörblid)en ipälfte eine faft rein europäifd)e

unb jmar wefteuropäifcfje ift, beren Öoben unb &lima bem europäifd)en am
nädjften fommen, bie enblid) bnrd) bie üerf)ältni§mäßig fleine 9L)ieereSfd)ranfe

be§ Atlantifdjen CgeanS, bie jeftt tjäufig in 8 Jagen burd) Sampffdiiffe

überwunben wirb, (Suropa am näd)ften gebradjt finb. Am europaäi)nlid)ften

finb bann bie Kolonien in (Sanaba, im füblidjen Auftragen unb Afrifa, im

füblidjen Amerifa, bie aöe bem gemäßigten öimmelSftrid) angehören, über

guten 93oben üerfügen unb in benen bie urfprünglid) fd)on bünne ißeüölferung

ber ©ingeborenen bor ben einwanbernben (Europäern faft üerfd)wunben ift.

üftorbafien unb bie SlaurafuSlänber, Algerien, einige ^nfeln äöeftinbiene< unb

be§ Stillen C^eanS, bor^üglid) (Suba unb Dceufeelanb finb wenigften§ ju

großen Jeden üon ®oloniften europäifdier Abftammung befe^t. Oi)ne eine

große beenge europäifd)er 53ewol)ner aufjuweifen, finb $nbien, bie Sunba=

^ufcln, bie ^|ßt)Uipptnert
r

Ägypten, große Jede AfrifaS bem europäifdjen

(Sinflüffe unterworfen, ber bort feine ^perrfdjaft auf wtrtfdjaftlidje, politifdje

unb militärifdje Überlegenheit begrünbet ()at. ^apan ift bem europäifd)cn

föultureinfluffe gang Eingegeben, ot)ne politifd) abhängig gemorben ju fein.

9tur menige Staaten enblid) fjaben fid) fomo()l ber europäifd)cn iSinwanbcrung

al§ ber 33efi^ergrcifung buref) europäifd)e Söiädjte, al§ aud) bereu überwiegen^

bem (Sinflüffe gegenüber jiemlicl) felbftänbig erhalten. ÜÜcaroffo, Abeffinicn,

(£l)iua mögen t)ier genannt fein. Serartige &änbcr gibt cS überhaupt nur

in Afien unb Afrifa. politifd) unb fulturlid) am felbftäubigftcn ftcl)t jcbcn=

falls (£l)ina i>a, gegen beffen fleißige unb fruchtbare Söeüölferung bon ca.

4i)() s
.)Jcillionen bie europäifdjc Auswanberung nichts beboutet. Gljina ift

unter ben großen 3teicl)en ber ©egenwart baS am weuigften europaifierte,

beffen 9Mi)errücten eben besljalb (Suropa fürd)tet. Ser ©eiool)nl)eit, jebe

einzelne ©ruppe üon Staaten ober Kolonien 5unad)ft auf iljre Abl)ängigfeit
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non jenen teilen (SutopaS ju betraditcti, mit bcncn fte burd) bie ftärfften

gaben oolitifdjer ober roirtjdjaftlidjcr ^ntcrcffcn ü.'rbunben finb, bürten mir

allerbhia,!? nid)t [d)ran!enIoS nad)f)ängen; eS ift gut, jeitroeilig aud) bat $u

errocuieii, ha ber «Strom europäifdjen ©influffeS immer midi bie fteime ber

©etbftaiibia.feit befruchtet, bie felbft in vinbien ober Ägöpten liegen.

i22 aBett6ewetj SSölfer beSfetoen ÄutturfreifcS ober oerröanbter Äulturfretfe, Die

S
b

e*n1I«
ll£ ä§nfid»e Sobenfiegietjungen fjaben, treten aucl) mit äJjnfidfen »nforbe*

fonifotton. rungen au bie Äolonifation fjeran unb rufen bnburd) eine lebhafte SBett«

bemerbung l)eru>or. £cn cntfdicibcnben Sßorfprung in ber .Slolonifation

werben inuitcr nur luenic^c Ijabeu fönncii. Alle nnberen fommeii ju jpät unb

gerjeu ber Vorteile ber erften bifferenjierenben SluSbrettung (§ 95) üerluftig.

S8on ber 2lu3nü$ung biejer Vorteile buret) bie Vorgänger i)äiigt eä ab,

ob bie 9iad)folger ben $orfprung roettmadjen tonnen ober nidjt, b. [).

ob fte jene uerbrängen fönnen. ^ßortugalö, £änemarfs>, .

(pollanb3 unb

granrrcid)§ ^erftreute unb einfeitig betn Raubet btenenbe Sftieberlaffungen

tu Snbien fjaben bie t£nglänber nidjt getjinbert, il)r inbifdjeS Stolonial-

reid) faft ganft felbftänbig aufzubauen. -Die nod) beftelienben Kredite ber

^raujofen (§ 134) finb l)öd)ftens unbequem. £>er einige -teil, ben nad)=

einanber bie Sßortugiefen unb Jpollänber fefter gehalten fjatten, (iei)lon,

Ijat aud) ifjre ©puren beroafyrt. dagegen ift e§ Snglanb nidjt gelungen,

ba§ rjoflänbifdje ©lement im gemäßigten ©äbafrüa ju uerbrängen, roo

e§ ftd) fd)on frül) enger mit bem $oben öerbunben b,at. An anbere

al<§ (Sroberuugsfolonien ift auf Surenlanb nicfjt mel)r $u benfen.

^te größten Sanbermerbungen folgten ben erften (Sntbecfungen jener

ci'panfinen 9)cäd)te, bie ol)ne S^ettberoerbung unbegrenzte (Gebiete an ben

Sftänbern be<3 gefd)id)tlicfjen Jporigonte<3 fanben unb nahmen. $)er heutige

^olonialbefitj ber europäijdjen 9J?äd)te läßt nod) immer bie 9?id)tungen

unb teilmeife fogar ba$ 9Ka| ber alten ©ntberf'uug unb Ausbreitung

erfennen: 3)änemarf in ©röulanb, Portugal in Afrifa, (Spanien in Süb=

unb 9}?ittelamerifa unb auf ben ^Philippinen , W Meberlanbc im Oft*

tnbifdjen Ardjipel, $ranfreidj in (Sanaba, ©upana, (Sodjindjina, Algier,

bie (Snglänber in üftorbamerifa, Aufhauen, Üieufeelanb, 3fcuj$tanb in

Sibirien unb Sentralafien laffen bie geograpl)ifd)en HRerfmale biefer

@jpanfion§progeffe tief bi3 in bie ©egenroart rjereimuirfen. Sn einigen

gälten übten fie einen ©inftufc auf bie ©efdjicfe ber @rbe für Saljrtaufenbe;

fo menn üftorbamerifa engltfd) unb ©übamerifa ipanifd)-portugieftid)

geroorben ift; in anberen flimmern alte 33erbreitung§umriffe nur nod)

eben burd), faft ol)ne praftifclje polittfd)e ^ebeutung, rnie bie ber

^Sortugiefen in ^nbien.
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Auf neuem s-öoben arbeiten SSötfer fulturticfj rote potitifd) unter 123 - £er foItmiale

tuet gunitigeren Sebingungen als? auf altem. £te äiMrfung Der roetteren

Staunte auf @eele unb ®eift, bie allen auberen SBtrfungen gu ©runbe

liegt, betrauten roir im 5. Abjdjnitt. Auf bem roetten 9taum finbet ba$

roirtfdjaftüdje ©ebeil)en einen neuen, uiclfad) beffercn Soben, aber eS

finbet auct) bie anfporneuben Aufgaben einer gcroaltigen inneren .SUtltur-

arbeit. 3m Anfang foftet biefe Arbeit oiele Dpfer, gugleid) roädjft aber aucl)

bie natürlid)e ^ermeljrung. $)ie Ausbreitung fdjreitet rafd) üoran, be=

mäd)tigt ftd) ber tieften ©elegentjeiten, fei eS frudjtbareg Sanb ober anbere

2Sobenfd)ätie, gefd)üt3te Sagen für ©täbte ober günftige §afenbud)ten.

daraus entfterjen ^olfereigenfdjaften, bie ebeufo an ba£ Sugenbalter

ber Hindeuten erinnern, roie baS Saab unb ba<3 $off, bem fie angehören,

in jugeublidjer lüntroidelung ftetjen. £)ie „Sugenbmerfmate" ber Kolonien

finb ber Sanbüberftufe, bie entfprecfjenb biiune, ungleich üerteilte unb

berocgtidje, arbeitSgerooljntc, einfadje SBeöötferung, ha§ Übergeroidjt ber

materiellen Sntereffen bei Slapitalarmut, ber Urprobuftion, foroie fpäter be3

§aubet£. AlleS ift im SBadjfen unb $orroärt<?ftreben : ©übamerifa arbeitet

ftd) bie ßufunft auS, eine ($kgenroart gibt e<§ faum (Sonitt). AHerbingS reifen

bie ^olonialoötfer oerfdjiebett fdjnell, unb bie 23etrad)tung ^orbameriia*

öftlid) bon ben Atlegt)anie>o ftetlt beretiS fetjr geroid)tige 2Birf(id)feiten oor

unS t)in, nid)t blofe Au<oftd)teu unb Hoffnungen. Aber roenn feit ber (£nt=

bedung ber ®otbfeifen (Sibirien feine ru()clofen ®otbfud)er, feine ©otb=

fieber, feine ©eroinne oon Millionen unb feine (£mttäufd)itngen f)at, gan§

roie ber heften ber bereinigten ©tauten, aber aud) eine felbftäubigere

unb felbftttjätigere 33atternfd)aft als üütfjlanb, fo (̂
eigt bieS, roie ber

foloniale Grjarafter unter ben oerfdjtebenften formen ^ur (Geltung fommt.

Sie jungen ©efeßfdjaften angelfäd)fifdHeltifa>beutfd)en UrfprungS in

ben ^Bereinigten Staaten, ber Dominion, Auftralien finb jroar räumlid) roeit

getrennt, t)ängen aber burd) ^ntereffengetueinfdjaft eng 5ufanuncn. $)ie 9iaffcn=

Probleme unb bie (Sinroanberung finb in allen breien 8eben§fragen. Aber

anrl) bie Aufgaben be§ inneren poütifdjen 2cben§ ftimnicn Oielfad) mit einanber

überein. <So ftanb ba§ Australian Ballet Law 3>af)re in Worbamcrifa auf

ber potitifdjen SageSorbnung. Auftralien ift aud) in ber geroaltfamcn SBeljanb*

lung ber cl)inefifd)en (Sinroanbcrung uorangegangen, unb jufammen mit danaba

f)at c§fd)on bor Streit ben 2öcg gezeigt, ben jejjt aud) bie bereinigten Staaten

in ber grage ber (Sinroanberung ju befd)reiten anfangen. SBei bem SBunfdje,

feine Staffenfragc auffummen ju laffen, unb lieber ben ganzen ttopifdjen Arfcrbau

Oucen§lanb§ 511 opfern, als farbige Arbeiter in üKaffe einjufü^ren, roirl»

Auftralien bon ben Erfahrungen ber 23. ©t. geleitet. ©8 ift gang anjietienb

ju feilen, roie biefe jungen, beroeglid)en £>albftaatcn unter bem ©d)u(je ber

Unberantroortlid)fcit bie großen fragen beljanbeln unb roie bie reiferen, mit
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eigener SBeranttüortung belüfteten 93. <St. it)ncn jct'.t fd)on nur lonaffliu folgen.

$)iefe kolonialen ©emeinintereffen tragen ,yi bem anglofeltifdjen ©emeingefüfyl

aud) in ben entfernteren britifdjen £od)teri)ü(fern bei.

3)ie SMcrfmalc bet folouialcu ©ntroidelung finb fetneöroegS nur

3ugenb mit Unreife unb roaS fünft bamtt jufammenfjänßt. Tic leben*

fräftigere ©nttoiefetung, bie llberflfigetung beä ÜRutterlanbeS unb bic

üerjüngenbe SRücfrotrfung auf btefeö hat bie ©efdjid|tfdjretbung ber Äo*

louieii nie ü6erfet>en fönnen. 3m ^Beginn ber Sßerferfrtege roaren bic

grtect)ifcl)cn Kolonien an ber ftciuafintiidjen Äüfte bem Däittcrlaub in

roirtfd)aftlid)cr ©nttoitfelung unb allgemeiner .Stultur üorauS. ©teilten

unb ©rofjgriedjenlanb (ehrten fdjon baS Altertum mit neuen Shtnftformen,

freierem £)enfcn , weiterem Slitf, meldte reiclie Wahrung bie öölfer*

eutroidclung auö jungen, geräumigen Säubern jiel)t. Tue feftlanbtfdjen

©ricd)eu ftaunten cbcnfofelrr, baß bie Kolonien üor leiten gefdjrte6ene

©efefce hatten, als ba^ tljre ©tobte breiter unb regelmäßiger angelegt

roaren. 2)ie (Sircliotcn orangen rafd)er tu? Snnere ber Snfel oot aiä

bie mutterlänbifdjen ©rieben. ©t)rafuS mar ein äfttttetpunft bc* biet*

feitigften geiftigen Sebens, eine auSerroäljtte ©tättc tjellenifcfjcr ©Übung

unb 9Jcad)t. ©inb nidjt ebenfo ebefe Stuten bcutfdicr ©idjtttng be3

SOJtttelalterei auf foloniatem ©oben erroadjfen? 3)er Sßolttit fommen bie

größeren iporijonte §u gute. Von bem halbfolonialcn Voben Stfjeffaüenä

unb ÜDJacebontenS bradjte bie rüdfdjroeüeube $Iut griedjifdjer Vilbung

ben (Gebauten eines „®roßergried)entanb*" Dom DlnmpuS bis Äreta.

Set ben Äotonialuölfern ber ©egenroart treten biefe 3J?erfmale

nod) ftärfer au<§ ber ungemein roeiten Verbreitung ber ettropäifdjen

Äolonifation über beibe ipemifphären fyeröor.

124. innere innerhalb ber Kolonien unb Tod)terftaaten bringt bie rafdje
Ul,t

?o*nin.

bet
®utroicfefunfl ber Kolonien früh, große Unterfdjtcbe heruor. 5n auberen

Säubern finb bie ctfjnifcrjen Mutagen unb bie gefd)id)tlid)cn ©djicffale

bie Urfadjen ber Äulturunterfdjtebe ; tjter fommt bte $eit faft allein in

Vetradjt. SfflterSunterfdjiebe bebingen bie größten STbroeidjungen ber

Staaten ber Union. Tue Einteilung aller ©taaten nad) bem Filter

fürjrt §u natürtidjen ©ruppen, roie ftd) fdjon in ber VebötferungSbidjte

ausprägt. 9cirgenb3 befagt bie abfolute Volf^al)! unb bic allgemeine

VoÜ*3btd)te fo roentg roie in einem roadjfenbeu Stoloniallanb. 3ßa§ be=

beutet in ben Vereinigten ©taaten üon 5(merifa bie 3Solf§gat)l üon faft

63 Simonen (im Safjr 1890; gefd)ä|t 1896 auf 70 äJciUionen), bic

ftd) auf bie roeite $lädje nad) bem 9J?aßftah 7 auf bem Q.*föm.

verteilt, neben ber jEljatfadje, baß bte bid)tbeuolfcrtften ©taaten beä alten
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Dfienä : 3*t)obe SSlanb, 90?affad)ufettS, 530 unb 520 mal fo bid)t be-

roofynt finb aU bic bünnftberootjnten beä 3ßeften§: Dceoaba, Virginia.

£a* finb 50 mal größere Untcrftfjiebe, at§ wir in -Deutfcrjlanb jroifdjen

ben bid)teft= unb büunftberoohntcu ©taaten unb 3tegierungsbc
(
y.rfen

finbeu. £od) bezeugen and) in £eutfd)(anb bie Tidjte^ablen öon 52,

54, 58, 63 für Sßommern, Cftpreußen, Sßeftpreufjen, $ßofen gegenüber

benen öon 122, 133, 189 für fteffen=9iaffau, SSeftfalen, ^tjeinlaub

ba$ 9cadjoftengeluad)fenfein.

3u ber GsrfenntniS ber ?ütersunterfd)iebe ber Sänber liegt ein

mädjtiges ^itfgmittet ^um SSerftänbittS it)re§ SSSefenS unb ifjrer Aufgaben,

koloniale SJcerfmaie finb in biefem ober jenem Steile jcbeö größeren

Sanbes ftu finben. Jür bie ?[uffaffung £eutfd)lanbs unb Cfterreicfjs

ift es roefentlid), ben foionialcn Dften oom älteren Sßeften %ü trennen.

3n ber Vertiefung biefer STuffaffung liegt ein grofjer gortfdjritt ber

beutfdjeu C9efd)id)tfd)i'ctbuug. Snbem SJcutterlanb unb ftoloniallanb in

1)eutfd)lanb ein ©anjes bilben, werben beibe bnrdj ben inneren üEßett*

ftreit um 3)cad)t unb GmtfTufj tief erfdjüttert, unb ber junge Dften roirft

aus Cfterreid) unb ^reufjen beftimmenb auf beu alten heften §urürf-

Sßolen ftanb SDeutfctjlanb als ftoloniatlaub gegenüber. Wott in Sßolcu

mar nun roieber ®roBpolen oou 3vaiua h\§ Stujanien, roefttict) Don ber

SBeidjfet, bie eigentliche fternlanbfdjaft bes jpäteren Sfteidjes, bie §eimat

fetner größten unb einft mäd)tigften ^anritten. Sfynt gegenüber

mar bas Saab öftlicf) uon bem 2öeid)fe(gebict roieber föolonialgcbiet.

3)as mittlere 2htg= unb 9iarcro = (Gebiet, *}3obtac{)ien unb SWafooicn mit

ibjren Sümpfen unb SSälbern roaren grofje Sagbgebicte, hier rootjnten

bie ^urpie, ein wahres Sägerootf. £ie foionialcn ÜDJerfmate mögen

im SSeften Europas oerroifcfjter fein, fte fommen bod) immer roieber ytm

S3orfd)ein. 3n Srtanb unb Worbfdjottlanb roaren fie fo ftarf roie im

Dften ^eutjcrjlanbcv $l\tf)tä alB bie §od)fd)ä|ung be<3 alten reichen

^cutterlanbcs ber Multur feitens ber jüngeren ärmern, 6efonber3 fiiltiir

ärmeren Staaten (Suropas erftärt, roarum im Mittelalter jcbe äftadjt,

bie eine europnifd)e Vormachtftclluug auftrebte, immer erft unter bem

ttatientfdjen §immel fotdjen Sßian §ur 9ftetfe brad)te.

"sn ber SBtrfung eine<3 neuen ßanbeS auf SSolI unb Staat, bic in '-• sett>it&nbte

. .-. . r . , , .,<_
' ,. r . _ , . n-, .-..,„, -^ . . .. , reit bei Kolonien.

bem xano \\d) btlben, liegt met)r als btc ^a))Uutat einer ftorm, in bic )\d)

ein Stürt iOtcnfd)heit hineingießt. SIneignenb unb feftbaltcnb oefiegt ein

2anb in ber ;>eit alle SBtberftänbe, bie einSSotf ihm entgcgcnjct.icn möchte.

Sin Volt, ba§ fid) über neue (gebiete ausbreitet, mufc biefen ihr „uatür-

licrje* ^}ved)t" ^ugejtelicn Stemmt ev fid) bagegen , fo toirb eö ^roeifeiloS
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beftegt. £ie Kolonien bcr ®riedjen jetgen alle in ihrer lintmirfelung,

uiic baS fßoit fangfam ben ©oben geiftig ergreift, ben eS Cörperticrj neu

befifct, toie e8 aber and) don iljm ergriffen, beeinflußt, felbfi beftimmt

mirb, rote eä entftoredjenb bcr cäutnltdjen Entfernung (angfam non bcr

\Ximat abriidt unb eublid) bie neue Stellung begreift, bic it)iu auf

neuem ©oben angetniefen ift. 3ucrft glauben bic Öfirger, fie feien bic

©tabt unb bcr Staat aud) in bcr ,"yrcmbc, Di'ilct fei überall, mo 3Ki

(cfier njotjnen. ©arum fegen fie aud) bcr neuen i'lnficbclung ben

tarnen bcr äßutterftabt ober eines (jeimtfdjen ©aueS bei, [äffen fiel) burd)

Slljnitdjfeit bcr ^age bebingen unb bgl. STber fdjon bei ber breiteren

Anlage mad)t fiel) bie Staumfüüc be<3 neuen Öanbcs geltenb, man baut

nad) regelmäßigerem Sßlan, mau ftattet aud) reicher au§. S)er 3U;

fammenfluß Jyrcmbcr loderte bann ben alten 3 ll faninicn l)an H/ e^ C" I;

röicfelte fid) ein fogmoöotttifdjer (Seift, bcr frühreif fid) entfaltcnb bal cin=

holte, ma3 bic SKutterftabt an Filter öorauä hatte. Salb mar baS Xenfcn

fühner, bie Beobachtung btelfettiger, bie SBitbung reicher geworben. 2)a§

löfte mäljlig ben gufammentjang mit ber §eimat, unb fd)ou bie 93e=

brängniS ber Sßerferfriege fal) bie Kolonien teilnahmlos. Tiefe aneignenbe

Wlad)t be§ SBobenS 5cigt fiel) immer juerft in ben mtrtfdjafttidjen 33e^

Hebungen, med bic SBirtfdjaft bem söoben näl)er fterjt al§ bie Sßolitif

unb bie potttifdjen SGSerfe §erfe|t, roenn fie nid)t bobeugemäß finb.

2Sie oft eilt bie 2Birtfcl)aft dorauS, roo bie Sßolittf feft abgefd)loffen ju

l)aben glaubt, unb ftcHt in größeren gebieten neue Aufgaben; tote oft

jerllüftet fie aud) mit iljren ©onberbebärfniffen ein großes 3Serl bcr

©taatSfunft

!

XaZ «Streben nad) mirtfel)aftlid)er ©etbftänbigfeit l)at bie breijefjn alten

Kolonien (SnglanbS in sJJorbamerifa fid) 511 ben bereinigten Staaten üon
sJlmerifa äufammcnfd)licßcn laffen. Serju^ollfcfiranfen f)at bie Dominion of

(£anaba, haben aufträufele unb fübafrifanifdje Kolonien gegen ifjr
sDcutterlanö

aufgerichtet, Selbft in ^nbien fommt ba§> englifcfje 9lu§beutung§fnftem nid)t

um bie eigentümlichen gorberungen beö SanbeS l)erum unb muß $ötle auf

englifcfje 53aumiuollgcmebe u. a. julaffen. S)iefe§ Sanb, miemol)l ganj abtjängig

unb ungemein miu'enöfdjmad), bedangt bod) traft feiner befonberen Statut

immer bringenber feine befonbere $ermaltung unb ^olitif. Xaju fommen bie

ganj üerfctjiebenen SInfprüdje fertiger unb roerbenöer Stoffen. 2Bie burcfjfreuäten

fid) bie 2lnfid)ten unb 2lnfprüd)e granfreidj§ unb San XomingoS in ben

3al)ren üor ber enblid) unüermeiblid) geworbenen £o§reißung: 9Renfdjenred)te

unb Sflaüerei, ©leidjfjett unb iftaffenfdjtdjtung, ft'ampf gegen E>en Slbel unb
Mangel aüen 5lbel§!

£)te Übertragung ber politifcfjen formen beS SKuttertanbeä in bie

Kolonie fann alfo nid)t anberö als §mtefpalter^cugenb mirfen, roo natur-
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geboten bie Schaffung einer eigenen TaieinSgrunblage ift. Saljer ber

burd) alle &olonialgcfd)id)te fiel) sietjenbc Äampf äipifdjcn ben SBcbürfniffen

eines jungen SanbeS unb ben 50rmert oe *> alten.

Sllle geiler beS feubalen Regimentes finb burd) bie Spanier üon öer

einen £>atbruget auf bie anbere übertragen roorben, fagt 21. ü. öumbolbt üon

SDfejifo.
30

) 91n biefen geilem tft Reufpanien oI§ fpanifdie Kolonie 511 grunbe

gegangen, (iin neucS Sanb ertrug üor allem nid)t Die ßniteroerteilung eine?

gealterten. Weniger burd) ben Übergang ber @üter in bie tote £>anb als

burd) bie ©rirabung üon Satifunbien (1803 fdjrieb SX D. ipumbolbt : £er

größte Jeil beS 53obenv ift in ben £>änben üon toenigen märfjtigen gamitien,

bie langfam ben Heineren 33cfi£ aufgefogen baben"), mar SJcejtfo üor ber

Reüolution ()infid)tlid) ber $3obenüertei(ung baS öbenbilb Spaniens gemorben.

Sie fünftitdje ©mfdjränfung beS üBerfefjreg einer ftolonie auf bie

s£*cge, bie fte mit betn SJcutterlanb Derbinben, fann uorübergebjenb eine

einfeitig fefte Stbljängtgfett ber einen oom anberen beroorrufen, aber fic

ift bei bem ber Kolonie eigenen SBebürfntS allfettigen 28adjstum3 niemals

oon Tauer. Setbft für ©ibtrten genügt ber Sßerfeljr mit Rufctanb ntdjt.

ßeugniS: bie geroagte Seeoerbinbung beS Ob unb Sentffei mit Suropa

burd) baS ftarifdje 9tteer, bie Ruf)(anb begünftigen mufjte.
31

) Tob
Spanien uurtfctjaftlicf) fiel) fo abhängig oon feineu riefigen Kolonien

gemadit batte, erfdjroerte feine ^erjauptuug, bie bie
s-öef)auptung „feiner

öfonomiferjen SBafts" fein mufjte; barin lag eine Starte beS Spanien

oon 1808, ha* fonft greifenljaft fd) 10 ad) mar. Sie ißerütjritng feiner

©runblagcn mufete in ber gangen Sßelt oerfpürt merben. Unb boef)

brad) ein faft jtcfloS 51t nemtenber SSotfSaufftaub biefe SSerbhtbung

fdion brei 2>af)re barnad) entgroei unb berfe|te fofort Spanien auf bie

Stufe einer 9)tad)t ^netten Ranges.

2Benn bie Kolonie ein ftrnb beS Staates ift, oon bem fte au§= 1 - 1 '' SRuttetionb

geianbt toarb, )o totrb )te rjeraimmcbicnb btc)cm Staate ahultd) ictn.

Unb ba fte l)äufig befferen unb größeren ©oben finbet afö im Butter -

taube, roirb fte biefem balb rtadjroadjfen. Seiten nun anbere Statut

bebingungeu unb Sßeränberungen ber Raffe ober Multitr bei l)erau=

mad)fenben SßotfeS nid)t bie lintmtcfelung in neue tabuen, |o über

mäd)ft bie Kolonie baS ÜKutterlanb bis ytr SSerbrängmtg: baS junge

s3So(f überragt baS alte, ber neue Staat imterrotrft ben alten, gltebert

fiel) il)n an, berfdjmtlgt il)n mit fiel). SlttS ben allgemeinen ©efe|en ber

räumlichen linttoidelung bcS ßebettS folgt baS liefen beS Staaten

road)StumS, bah bie SBerpflattgung einer Äultur aus engem \ximatc-

gebiete in wettere Räume fid) immer felbft bie ©efaljr ber 85er

Heiner 11 ng unb Sßerbrängung fdjafft.
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Ter Übergang ber ftolonijation an ben ÜWtttclmeerfüftcti Don ben

^rjönijiern auf bie ©rieben ift ein 99etfpiel biefet Vorgänge. 2eit bem

15. ^atubunbert blatten bie gafyrten ber ^Ijoni.yer an XHuSberjnuug jugenommen,

unb tDäfjrenb fie in ben tDeftlidjen Teil bcS Utittelmcere? Dorbrangen, ging

im öftlidien bie Saat iljrcr ftoloniiation auf griedjifdjem Öoben auf. Xie

ßfriedjen bauen 8d)iffe nnd) bem :Uiiifter ber pfyönijifdjen, unternehmen

.sjonbelö= unb Maubjiige auf beren SBcgen unb Derbrängen fie juerfl uom

feften 8anb unb bann Don ben hinein. Sie gelangen enblid) ba,yi, fieb, beS

foftfpieligcn •}uüfd)eul)anbels ju erlcbigcn, unb bringen felbcr ^u ien Duellen

beS OfteidjtumS Dor. 5» biefem Sßrojefj rjat bie allerdings aud) notmenbige

«leinljeit unb ^erfplittcrung ber pt)öni,yfct)cn Slnfiebclungen irre Kufge^en in

ben gried)ifd)en Skoölferungen nod) befd)(cunigt.

J. Sie (Entfernungen in ber ftolonifatton.

127. Rotonifotton 3 iu 'l^) en oem SJcutterlanb unb ber ftolonie ift bie (Entfernung

unb finb bem ©oben angcb,örenbe Hemmungen §u überroinben, bie ber

öetoeguttg beS fiel) ab^ueigenbeu SBotf§tetl3 entgegenfiebert. Sie große

9tofle beS ^erfebreS in ber ilolonifation liegt bnrin, bafj er Die SDcittel

jur Überminbung biefet Sdjroicrigfciten bietet. Ser (eicfjtere unb billigere

©eeoerfetjr bat bie ©efiebelung bes entlegenen 2luftraften3 Don 8Beft=

europa auS leichter gemacht, als hk bes näheren, aber nur §u ßanb

auf fdjledjten SBegen erreidjbarcn Sibiriens üon Stufjlanb aus. 3n ber

inneren (Entroirfelung ber Äolonifation feben nur bann bie Segünftigung

burd) bie gfufjtoege: ber berühmte Sogen frangöftfd^er Sfnftebelungen

in Sföorbamerira oor 1763 folgte oou Cuebcf 6i3 9ceit=CrlcanS bem

@. Sorcnj unb ÜJciffiffippi. Sie SSerfefjtäfrage ift überhaupt ein ©runb=

problem ber Äolonifation; baber aud) baS SJciferjerftänbnis, Kolonien

müßten über See liegen, unb bie ftolonialpolitif fei nur eine 5ra 9 c &er

Scemadjt. 93ei überfeeifetjer ftotonifation bilbet allerbings bie Setoegung

an baS ftolonifationSlanb bin einen 8tft für fid), ber bei ber ®ren^

fotonifation fid) nid)t fo beutlid) abbebt. 91 ber jmifdjen ber Sßergröfjermig

eines 9kid)eS burd) unmittelbare ^ingufägung oon Sanbftridjen an

feinen ©renken (©ren^otonifation Sd)äffleS) unb burd) übcrfeeifdje

(Erwerbungen liegt bod) bauptfäcrjlid) ber Unterfdiieb ber (Entfernung.

Sßatüriidj ift ber näher gelegene ©efitj leid)tcr unb billiger feftjuljaiten, er

ift roirtfdjaftlid) affimilierbarer als ber entfernte, t)auptfäef)licf) finb feine

.Hilfsquellen leidster aus^unüKen. STber ber Unterfdjieb ber Q3eoölferung

unb Äultur ift ebenbeSroegen in oielen $äüen fo gering, bafj bie

(Sfrenjfolonifation nur eine ^erfplitterte fein !anu unb burd) (Eroberungen
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ftd) ben 93oben gewinnen mufj. ShifelanbS SBadjStum nacf) Sibirien

unb gentralafien ffi bivö größte SBetjptet einer foldjen ftolouifation.

Vorteil unb >ftad)teit finb tjter gleid) ttav §u erlernten. Sttgier, ba§

mau fiel) in J-ranfreid) immer mel)r gewöhnt, als eine ^roüing 5ran f ;

reid)<3 auf3ufaffen, unb bas man aud) ftaatsrecfjtlid) burd) bie Jorm
„Algier unb bie Kolonien" befonber£ fjinfteÜt, Derbhtbet ben Vorteil

ber räumlid)en 91ätje mit bem ber ©rreidjbarfeit jur See. Die Dampfer

üou 5ßort ÜBenbreä erreidjen Algier in 30 Stunbcu. 3mmert)in ift es nod)

eine Seeoerbiubung, bie oon einer fcinblidjcn flotte unterbrodjeu werben

fann. üßiemanb fann aber ^ufetanbs SBerbinbungen mit Sibirien unter-

brechen, benn ber üE3eg oon (Suropa nadj Sibirien füfjrt eben burd)

9fhtfjianb. Die aufblürjenben oftfibirifd)en Sutfiebelungen am Stillen

Dcean werben einft üou ber See [)er angegriffen werben tonnen , aber

üou ihnen bi£ §u ben wertuoüften teilen Sibiriens, bie im (Gebiet bes

Ob unb bes Slttai liegen, ift bie gange breite 2(fien3 §u burd)meffen.

SSon ber (Sismcerfeite ift Sibirien fo gut wie uu^ugänglid).

©utfpredjcnb ber $8erfd)iebenl)eit ber SRaumbetoättigung gebt bie l -*- Sonb= ««*

©renälolontfation fdjrittweifc öoran, roätrrenb bie ftotonijation über See
f^on

°

fid) fprungweis bewegt. £)iftorifcfje Stationen, bie auf rafdje Bewältigung

großer Waffen augewiefeu finb, fud)cn ja überhaupt immer Das BKeer

in itjre Dienfte 311 stellen. Die Überfeefolonifatiou bort bort auf, wo

bie öanbfotontfatton anfängt. Der früljen Umfaffuug weitefter ©ebiete

burd) bie Seemächte folgte oft nad) 3al)vl)unberten erft bie waf>re (£t=

Werbung be<§ Sauber. Denn wenn bie Slüftc eines neuen Sanbes er

reid)t ift, beginnt erft bie anbere 9Irt uon Motouifatiou, bie oomMüften=

ftreifen aus" Sd)ritt für Sd)ritt ins innere oorbringt. ^reilid) &a*

aud) fic nod) oor ber Kolonisation, bie rein 51t Sanbe oorjdjrcitet, Den

ÜBorjug ber reidi(id)ereu 3 u fu fy
r l1üu SluStoanberern. Sibirien bürfte

in feinem einzigen Der (euren 60 3al)re aud) nur ben jtt»an§igften Jeil

ber liinwanbcrer wie üftorbamertfa empfangen babeu. Die SSoKö^aftl

Sibiriens ift t)eutc ein SedjS^cbutel oou ber ÜKorbamertfaS. öer ojeanifdje

^iifammciibalt beftimmte oor allem bie ©ntttricfeiung Der bereinigten

Staaten, oou Denen (irnft Mapp in Der SBergleidjenben ©rbfunbe

jagen tonnte: Die grofje 9iepublif ift ein o.^eaniidies Aabr,eiig ohne

biftorifd)en Sßaüaft. Csnt engen Wabmen Des ÜKtttetmeereS bat Die öc*

fd)leuuigung Des SßerfetjrS über SBaffer [djon früb belebenb auf Die

SBerbinbung Der rings um biefes Beden 311m Deil am öujjerfteii ^orijont

gelegenen Sauber burd) ^anbetSfolonien 311 einem ©angen gemirft. 3n

ber Dorgaug* unb beijpicllojen Organisation Der äßettfyerrjdjaft ^oiiis
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auf ©runb ber (SroberungSfolomfation mürbe bann bcv ©rleidjterung

ber inneren SBerbinbung bei Seile beä Dteidjeä burd) ba£ SD&ttetmeer

eine gro§e Wolle nugeroiefen , nnb es jeigte fiel) ber SSor^ug ber See

öerbtnbung pio ftif cl> roirtfam im ;->inammcul)alt bes! größten ber bis

iHttjin begrünbeten Weiche. SUtdj eine SDtodjt rote bic brittfdje in nur

burd) ihre , icrftrciiu nc\ über uerjdjiebenc uatür(id) miteinanber der*

bunbene üfteere gufammen3uf)alten. Tic grofce Ungtetdjartigfeit ihrer

teile mürbe mit ben fdjroerfälligeren öanbbetfefyrSmitteln bei io meiter

,3crftrcuung ben ,3ufammenljalt unmögltdj gemalt haben. Sßenn Dftfibtrien

an fftüfylarib faft nur burd) bic 9Jtad)t bcr Trägheit tjängt, [o ift um-

geteert ba£ englifdjc Kolonialreich nur burd) bie rafdje SBerroenbung

Keiner Kräfte, bie üermtttelft fetner flotte auf jeben ^ßuttft bcr ®rbe

geroorfen roerben tonnen, lebensfähig. 3ft es bod) ^uerft eine

©djöpfung btefer flotte. Tatjer in allen teilen bcr @rbe bic

energifdje Arbeit an ber ©Raffung oon 2)ampfer= unb Kabellinien, bic

3um Teil ber SSerfeln* ber Kolonien nod) entbehren föuntc — tote ba3

.Stabel Sßancouöer'DueenStanb - bic aber bie Slolonialpolitif nötig l)at

29.3nfeiiotonien. gßr j e foton tfatovtf d)c Aufgabe, ein neueS Seben mitten in einem

fremben (Gebiet anzupflanzen, bieten bic unfein mit tljren ju Scl)ut>

unb SluäfaÖ gleidj) oermertbaren Gcigenfdjaften bie paffenbften ©elegen*

heilen. Um ben Schritt oom üDceer auf* üanb zu ntadjen , hier fid)

auszubreiten unb bort fid) ben Ütucfen offen z u galten, finb Snfetn

üor&ügtict) geeignet, grembe Staaten erreichen Snfeln dorn "Wecre tjer

leid)ter unb halten fie befferfeft; bie ©ntroiefetung einfjeinüfcfjer
sDcäd)te

ftiitjt fiel) lieber auf bic meiten Sanbgebtete ber ^efttänber. Üine Snfel-

folontc mie Jpongfong: ^anbeldftabt, J-eftung unb politifdjer ÜRittelpuuft

Ziiglcid), ocrbcutlid)t bie oerfd)icbcnen Vorteile einer fo(d)en ©rünbung

aufä hefte. Ter größte Teil ber unfein ber (£rbe ift im Kolontaibeft|

frember 9Jcäd)te, bie meift räumlid) feljr entfernt liegen. Ter ganze

Kotonialbefttj Tänemarfö unb «Spaniens 31) befteht au3 Snfetn, unb in

beut ber üftieberlanbe finb i>k unfein 15 mal größer al§ ber einige

nod) übrig gebliebene ^eftlanbbefitj. s-ßon ben unfein SlfienS finb oier

,~yünftel ÄolonialbeftUungen europäifd)er 3J?ädjte, ber infelrcid)ftc Teil

5lmerifa3, Söeftinbien, ift mit bcr einzigen 9lu§nat)me oon §atti in ber

gleid)cu Sage, mit SDcabagaScar ift bie letzte fctbftänbtge Snfel SlfrifaS

Kolonie geworben, unb oon Taufenben oon unfein be£ Stillen Ozeans

finb nur bie .v»ntnaiifcX)c ©ruppe unb bie oon Tonga einigermaßen

felbftänbig; alle anberen unfein bes zentralen unb füblidien DjeanS

finb Kolonialbefitjuugen. Selbft in Europa fommen bie einzigen ^alk
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oon folonialartiger «Stellung 3nfeln §u: 33?alta unb ben $äröer; früher

fonnte und) £)elgolanb ba^u gerechnet merben.

iation.

K. ©ntttucfeluug unb 23efranb ber förionifation.

9113 bem Jamilienftaat ber ^taum auf feiner 5>eftare SBalbiidjtung 13°- $« ©nttDüfe.

ju eng mürbe unb er [id) teilte, um auf einem benadjbarten neuen ©oben
lu

benfelben flehten Staunt 511 lidjten unb einen ^meiten ©taat gu grünben,

bem elften ärjuttcrj mie ein Sliub ber sDcutter, entftanb bie erfte

Kolonie. Der Vorgang fommt un£ einfacher oor, als er in 2öirflid)feit

mar. SQcenfdjenüberflufe lag nid)t in ber üftatur einer primittüen ©e-

feüfdjafr, unb ber ©ren§faum, breit gemeffen unb forgfam gehütet,

^eugt für bie «Störte ber Steigung gut 91bfd)(iefutng. 93i3 bie Kolonie

ber Definition eutfprad): „Xerritoriale sJcieberlaffung , befttmmt 0011

©emobjnern be<§ WutterlanbeS befiebett §u merben," finb uH-jätjligc

Generationen rjtuabgeftiegeu.

©§ ift eine für ba§ 93erfiänbni§ ber Urgefd)id)te ber !lienfd)t)eit gefäb,r=

lidje ßt)pott)efe, bafe bie ®efd)id)te mit ®olonifation begonnen l)abe, unb bie

$tu§manberuug ber ©Übung öer erften gamilten auf bem gufj gefolgt fei.
32

;

®a§ entgegengefejjte ßrtrem ift bie SBelmnblung ber ÜSt'otonifation rein al§

eine Sfiatfadje ber gefd)id)tlid)en Völler.

©erabe bie grofjen ©niubmerre für bie Setjre oon ber Aiolonifation:

iKofdjer unb 2erorj=23eaulieu, getjeu oon ftu befdjränfteu ©eifpielcn auS,

menn fie rjauptfäd)(id) bie fpanifdjc, portugicftfcfje, nicberlänbifdje,

frangöftfdje unb englifcfje Stolonifation unterfdjcibeu. Sie ruffifd)e,

d)incfifd)e, bie ber Sftatatjen unb Wegcr finb in mandjen Bestellungen

nod) lc[)rreid)er.
33

)

'peben mir bie ®olonif ation ber sDJatat)eu bcröor, bie atte

formen: ?(rferbau=, ^flanjungS* unb §anbeIäfoIonien öeigt unö bebeutenbe

potitifa>geogmpl)ifd)e folgen ge5eugt f)at. SBenn in £saüa bei äunetjmenber

Veoölrcrung eine§ Dorfes Mangel an i3anb entfteljt unb neue Sichtungen

angelegt merben muffen, meldje jumeit 00m Dorfe entfernt liegen mürben,

fenbet bie S)efa be£ Dorfes eine 9Jieberlaffung au§, bie ^uerft unter Dem

Hainen dukat (Stinb?) mit bem Wutterborfe tiereinigt bleibt, um jebod) oftmals

bei3»nal)ine ber Veoölferung fid) ju einer eigenen Defa 511 geftalten. Sftegel

ift aber ba§ Verbleiben in ber Serbinbung mit bem SDcutterborfe. Biefelbe

©Ute l)crrfd)t in Sumatra bei SCßalaüen unb Vattaf unö in 9?orb=(£elebe8,

mo mau überall eigene tarnen für bie £odjternieber(affungen ftubet. ©§
l)üngt maljrfcrjeinlid) aud) bie ßtueiteilnng mancher o»kln mit biefer föoloni

fatiou jufammen. Viele Dörfer, i'anbfd)aften, Staaten ber Julianen bauen

Urfprungefagen uon t'olonialem &f)arafter, in beuen SIementarereigniffe,
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2Rifjmadj8, gamUienjwifte Teile etneS fßolUS jut 8lu§tüanberung jnjingen.

Tic ®efdjtd)te leljrt audj anberc iiiotim-. ftberfeetfdje (Eroberung unb 8ln=

fiebelung fpielen bcfonberS im öfttidjen £eüe be8 SlrdjipelS eine an ©riedjeiu

InnbS SBanberjett erinnerabe grojje 9totte. ©ort toirb baS 9ted)f ju tolonialen

Unternehmungen Don ben §errfd)ern bon lemote an beftimmte abelige $äufei

berliefjen, bie bann Stattfalter ibrer Kolonien gegen Söuru unb fferam bin

mürben.— 3)ie (Europäer, bic ben afvitonifcl)cn ©oben betraten, um Kolonien

ju grünben, ahnten and) nidjt, bafj eine mättjtige Kolonie nbübung Der

Sieger auj biefem ©oben feit unbenflidjen Reiten in beftänbigem SBedjfel

Dou aufbauen unb SBernidjten an ber 2frbeit ift. Sie ifi Die Si einleite ber

immer nrieberfeljrenben ©ntbölferungen bind) Sfrieg unb SRot, bie weniger

beamtete, med ftifl unb fctirittiueie fid) DoU,vebcnb. ©rfi in ben legten gafjren

ift barauf Ijingeroiefen roorbeu, roeldjen SBorteil j.
s
-iV ©eutfdj Cftafrifa bon

ber ßeituug unb ©uttbiefetung ber folonifterenben £i)ätigfcit feiner SBa 9h)am--

mefi ,yel)en tonnte. SBaS man ju roenig beamtet baue, lehrten befonberS

bie gorfdjungen Cöfar 33auiuann§ fennen, bnß bic SBa sJct)ammefi als

ffoloniften fid) über einen großen £eil bc§ äquatorialen Slfrifa oerbreitet l)abcn.

•D§far Sßaumann, ber fic in biefer <Sigeufd)aft befonberv in Uffanbaui unb

Umbugme fennen gelernt (jat, bejeid)net fic al§ „ftutturträger ober bod) .s>alb=

fulturträger erften Wangcg". Uiü)ammefi tjat Überfluß an lUccnfdjcn, bie it)r

Unterner)mung§geift nad) aufeen fidjrt, mo fie al§ Sttferbauer unb ftaufleute

il)re SlrbeitSfraft, SuteUigen^ unb 3äl)igfeit berroerten. Xic görberung biefer

Molonifation be^cidjnet er als eine Aufgabe, bie bic Veiter ber Kolonie fid)

fteüen folltcu. „^ebe fold)e Wcberlaffung oertritt, roenn fic unter gehöriger

9tuffid)t ftet)t, eine ©tation mit einem Europäer; o()nc ©djutUruppe, ot)ne

deinen fanu man f)icr baSfetbe Siel, bie ©idjerung ber Straßen, bie aU=

mäl)lid)c ^cranbdbung ber Eingeborenen erreid)en".
:!1

) Sludj erft bie eingefjenbe

Kenntnis ber £änber im Söeftcn ber 2Sa(jnma=9teid)c, bie un§ ©tul)lmann

gebradit l)at, l)at eine große $at)l. bon Kolonien ernennen laffen, bie oon

ben ^lateaulänbern nad) SSeften gejogen finb. 2lm SBeft= unb ©übmeftufer

be§ s.!Ubert*©ee£ mol)nt eine Steige üon SBa 9it)oro=,SpäuptIinqen unabhängig,

bic teils megen politifdjer ßmiftigfeiten ibr Vanb berlaffen baben. SSeiter im

Sßeften tuofmen SBa Scnoro ganj ücrcinjelt mitten unter SBa ©ongora be§ |>od)=

plateau* üon ^lelinbma. £)er 3ufanuneid)ang mit ber Heimat ift nod) fo

eng, baß einer jener Häuptlinge, ber burd) ©tautet) unb ©min Sßafdja befannt

gemorbene ®abali, famt feinen
s.)tad)fotgern nod) in ber Heimat begraben merben

muß. £)ie £eid)e muß nad) 33agoma, alfo über ben See, transportiert merben. 35
)

S)aö f o I o 11 i e um e
i

f e SS o 1) n e n $r em b e r in bem (bebtet eines

(Stammes ift bon Sunfer in ben Äleinftüateu ber ©anbei) als eine all-

gemeine ©rfdjetnung nad)ciemiefeti morben. Seute bom Stamme ber SBarmbo

unb Gambia motinen bei ben ©anbei) 9cborumaS, aber in unteugeorbneter

©teliitng, fo baß fie neben ben ©anbei) arm unb ausgehungert er*

fd)eiuen. 3n bem ber()ältniSmäßig fleinen ©ebiet ^atemöataS, baS im

©üben an sJ(boruma grenzte, fanb Runter „ha* übtierje, bunte ©emifd)

jeifprengtcr ©täuime unb allerlei Stefte bon$ölferfdjaften.
Ji

§ier faßen
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bienftpftidjtig bie ftommfremben 5(=üücabi, SBafdjir, ?(ügü, ÜDcarango.

Unter einem Häuptling yiobbta lebte in biefem ftleinftaat eine gange

Kolonie rjon ?t*2ftabi. Überhaupt finb 2T=9Jcabi, bie toegen politifdjer Un=

rnljen ifjre ©ilje im SBeften oerlaffen Ijaben, unter ben ©anbei) nörbücf)

nnb füblid) oon Uellc tueit üerbreitet.
34

)

Sie (Sntnricfeiung ber ftolonifatton geigt betreiben ©ang rote ta§

©taatenmadj3tum; fte fdjreitet Don Keinen unb gerfplttterten §u großen

nnb gufammenljüngenben Räumen, oon furgficrjttgen §u ptanuollcn Unter*

netjmuugcn fort nnb arbeitet mit fortfdjreitenb größeren äftenfdjemnaffen.

Gstje planmäßig fofonifiert ruirb (planmäßig im geograprjifdjen Sinn), finben

ptantofe Sefijjergreifungen ofnie gaijl ftatt. Sa3 Söanbern ift felbft

für ben s<?(cferbatter gemötjulid), tuo ifjn unoollfommeue SDcetljoben fingen,

ben Öoben oft gu roecrjfeln. (Sbcufo oft pflanzt er eine Heine ^anritten*

fotouie an. Sie unfein be<§ Stillen Dgean3 geigen un§, über tuie roettc

$läcrjen eine mit uuOotlfommenen SJättetn arbettenbe ®olonifation ha§-

felbe äBolf mit feinen ©ernten, Haustieren unb Slultnrpflangen aus-

zubreiten oermag.

Sei ben Sttalatien ift bie Äolontfation fcfjon in allen brei Jpaupt*

formen geregelt. ?(ber itjre hinaufgetragenen Gsinridjtungen tonnen

nid)t fefter fein als ttjre rjeimatltdjen : ttjrer Slcterbaufotonifation fet)(t

ber .ßnfammenbaug über grofce 3täume, unb ifjre ^mnbetSfotonien finb

otjite bie fefte ©tütje ber ©täbteorgautfation. Stefe tritt erft bei ben

Sßrjönijiern unb ©riedjen mäd)tig üjerüor. 9vom benutzt fte unb befjnt

bie potitifdj-militärifd) geregelte unb gcfdjütitc ^tdcrbaufofontfatiou über

gtädjen aus, roie fte bortjer nie bewältigt toorben maren. 2t6er bie

römtfdje Söelt ift nur ein Heiner Steil ber um bie füblidje Jpatötugei,

Slmerifa unb ben Stillen Dgean bergröfjerten SBelt ber neueren $eit.

Unb ber fpanifdje Äotonialbefilj in Stmerüa ift fdjon am @nbe be3

16. 5a()rl)ttnbertS breimal fo groft all ba§ SRömifdje 9ßeid} auf feinem

l)öd)fteu ©taub.

Sie gemattigen SBeriinberungcn bei ^otoninlbcfttjes finb baä mi. Betfinberius

fprccrjenbfte $eugni§ feiner Sugeiiblirijfcit. Unter ben Moniallänbern
e

Ber̂

on'

europätfdjer üftädjte retdjeu nur bie bänifd)en in baS 9. v\aln'l)iuibert

jurücf. Sic türrtfdjen 33efit3itngen in Stfrifa reichen at3 arnbifd)c (ir-

oberungen uod) ein oal)rl)itnbcrt roetter ; aber $effan ift erft 1842 türfifd)

geworben, Xripotitanicn 1835, ?lgt)pteu 1517. Seife ber SWongotei im

,,£([\\\) ber Eingänge" finb fd)ou öor unferer ?ira bon liljtiui atä ÜHitttär

grenze lolontfiert tüorben; bie Mongolei ift erft 1388, bie SDianbfd^urci

1644 -JU (Sfyina gefommen. Sie japanifdje Äotonifation auf 3effo

Sftafeel, ißolitlfdje ©eogtapljie. 10
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begann planmäßig nid)t bot bem Slufftanb uon 1869. Sintge Stade

beä portugtefifd^en ®otonialbeftfce8 reichen in baä 15. 3af)rf)unbert

gurfief. 9(Ue anberen ftofonten euroöäifdjet l'iädjtc balun it>ren Uriprung

in bcn bier leiden 3at)rf)unbetten. SBaljrenb Kubaä 3uöc^rtgfeH
gu Spanien auf bie erfte 2(nfegetung bind) ©olumbuä Im Cftober 1 192

,uirndfü()it, finb bie .Siolonicu Icntfd)laubö erft breigefyn "sal)ve oft, unb

unter ben britifdjen, frangöfifdjen unb italtenifdjen finb nod) jüngere.

lie 33eränberfidj)feit fbridjt fidj aber nod) bentltd)er barin auS, bafj

bie ipanijd)en SBefifcungen in Slmerifa in ben fanin 300 Satjren ^uijdjcn

ber SntbecEung unb ber ßoäreifcung auf etroa
l
/iso ttjreS einfügen Um*

fanget rebugiert untrben, baji Portugal unb Sdjwcbeu itjren ameri

fanifdien ©efifc überhaupt bertoren tjaben, roärjrcnb ber frangöfifdje

|id) bon gang .Sianaba nnb Souifiana auf gioei Heilte Snfeldjen bei

Üßeufunbtanb gurücfgegogen l)at. lic Sßiebertanbe finb aü§ Slfrifa gang

berfctjttmnben, mo fte Dar 100 Sauren nod) fo ftavf maren ; bafür finb

£cntfd)laub nnb Italien, bortjer aU ftolonialmädjte nnbefannt, bort

erfd)ienen.

Tiefe üßeränberungen rjaben nietjt blofe bie unmittelbar bauen be-

rührten (Gebiete betroffen, fonbern fie tjaben auf bie Äern- nnb SKutter*

länber mächtig gurudgettrirft. Sübamerita ift bnrd) bie ISrfetjung ber

fpanifdjen §Bigeföntgteicr)e bnrd) fouöeräne 9icpublifcn ungemein ber*

änbert roorben, aber and) Spanien ift baburd) oon ber erften auf bie

§toeite Stufe ber Mctjte gurücfgebrängt warben. 2(uct) Portugal, bie

Wicbertanbe, Säuemarf, Sdjmcbeu finb bnrd) ben SSerluft ober bie

SSerfleinerung iljrer Kolonien an po(itifd)er üftadjt .uirüdgcgangen.

^o(itifd), iutturlid) nnb mirtfd)aft(id) finb bie ©rgebniffe biefer 9Ser=

änberungen tmdjtig. ^otttifd) gewinnt ein Staat burdj bie 93efe|ung eine3

neuen ®e6iete3 guerft an 3ianm nnb Sage : 2>cutfd)tanb rücft in Xcutfdj*

Dftafrifa an bcn Snbifdjen Dcean, e£ legt ftd) Snbien gegenüber, wirb

Sßorrugal3 nnb (Snglanbs 3tad)bar; fo wie ber SBert be3 ©uegfanafö

für SJeutfdjtanb fteigt, Eann bei* Sßert Tcutfd)lanb<§ für Staaten biefeä

®ebiete£, wie SranSbaat, fteigen. Wit bem Sßerluft ber Kolonie geben

biefe 2öerte bertoren. (Stuft bel)crrfd)te Spanien ben Stillen Dcean

von ber amerifanifdjen Stufte au§; ber SSerluft fetner Kolonien Ijat feinen

©inffufj im Stillen Dcean bal)infd)minbcn [äffen. Ter fn(turlid)c 3Sor=

teil liegt in ber 9tücfhrirfung ber Hebung ber Kolonie auf ba3 SKutter*

lanb, beffen Sßolf babei feine Jäliigfeiten erproben unb in frieblicfjen

SBetttämpfcn mit anberen SSöttern bie Äulturrröfte geigen fann , bie

aud) in ber politifd)en Straft wohnen muffen. 3c ftärfer biefe Gräfte,



J. S)ie (Sntfemungen in bev $o(onifation. 147

befto ftdjerer ber (Srfofg ber Äotonifation unb umfo unfd)äbltc£)er bie

burd) ftarfc ®ulturbefrudt)tung beförberte ©etbftftnbtgfeit ber Kolonien.

®er mtrtfc^ aftltd^e Vorteil ber föolonieu für bal SJhittertanb liegt

in bem 3tu§taufdj ber Gsr§eugniffe Berber, bev in ber Siegel Slustaufd)

oon 9io()probutteu gegen Snbuftrieerjeugniffe ift; in ber 33el)errfd)ung

beg SBerfetjres ber Kolonien buret) ba3 äHutterlanb ; in ber geroinn*

reidjen £)arleit)ung öon (Selb gut (Stfdjliefjung ber Hilfsquellen ber

.Siolonien. (5r tjängt eng mit ben Shilturbe^iermugeu $ufanraten. Spanien

t)at mit bem SSerluft ber füb* unb mittelamertfanifdjen Kolonien ben

größten Xeit feinet §'anbel8 mit it)nen oerloren ; ©nglanbs §anbel mit

ben ^Bereinigten ©tauten narjm bagegen erft rediten 2uxffdt)tt>ung nad)

ber ÖoSreifjung ber breigetjn Kolonien.

2)te £od)terftaaten unb Kolonien liegen immer aujlcrljalb eine? 132. ©et gütige

gei"d)loffeneu £Be§irfe3 öon felbftänbigen (Staaten, gerftreut mie bie jungen

Sämlinge um einen alten Saum, ber [ie au^gefäet tjat. Um bie

engen (Gebiete ber gricd)ifd)cu 9Jiutterftaaten lagen bie Kolonien rtngö

an ben Räubern be3 SHtttetmeereö nun ÄoldjiS In? Ebenen, £>eute

geigt bie Verbreitung ber felbftänbigen Staaten unb it)rer Xodjterftaaten

unb Kolonien ba* £)inau*mad)fcn am bem öon felbftänbigen Staaten

oon einem (Snbe bt<§
(
ntm anbern eingenommenen (Suropa nad) ben

üujjereuroöciifcfjen (Gebieten unb bie SBeitercntroideluug ber oon euro=

päijd)en SSbllern gegrünbeteu Sßftanäftaaten. (Suropa ift gang erfüllt

oon fctbftänbigen Staaten. 9tudtj ber größte Seit oon ^Imerifa toirb

lieute oon fetbftäubigen Staaten eingenommen. 3n üftorbainerifa ift nur

uocl) Vritifdj=9iorbamcriia mit ben unbebeutenben frangöfifdjen ^3e=

fitutugen in 9ieufunblaub (235 Cuabratfilometer) ftolomallanb, roärjrenb

bie Vereinigten Staaten Don ?(mcrifa unb Sfterjfo 5ß ^ßrogent oon

üftorbamerifa aUs fclbftänbigc Staaten einnehmen. Central ^(merifa

umfctilicfet nur fclbftäubige Staaten, aufgenommen ba§ Keine Gebiet

oon 33ritifd)^oubura§; Sübamcrifa ift 6i§ auf bie 2,5 Sßrogent bei

(Stangen einnetjmenben Kolonien oon ®unana fetbftänbig. 3n Stfien

nehmen bagegen bie fclbftänbigeu Staaten uid)t ganjj ein Viertel, in

Stfrifa laum mcl)r ein Neuntel ein. Stuftratten unb Sßotrjnefieii ftnb

mit ben fpärtidjen 9Iu3nal)mcn oon ^aroaii unb £onga - unb Jparoati

ift nur bald fclbftänbig -- gaufl nur Kolonien frember , oonoiegenb

europäifdjer 9J?äd]te.

2tudj im 8id)t biefer Vetradjtuugeu erfdtjeint Europa at§ baä

ftcrnlaub, Oon bem eine grofee ©ntnncfetung oon Kolonien unb Softer*

ftaaten ausgegangen ift unb nod) immer ausgebt. S)iefe Snnuitfetung

10*
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t)at in bcn jtoei Erbteilen, bic fiilturlid) am ttefften unter (Suropa

[tcljen, bcn rafdjeften Verlauf genommen, fo bau Slmerifa mit fet bft

ftänbig geworbenen Sodjterftaaten unb fafi unabhängigen ftotonien

größtenteils aufgefüllt ift, mäljrenb bic auftralifdjen Kolonien (mit -U'cu

jcclanb) fdjon [et)r roeit auf bic Selbftänbigfeit l)in fortgefdjrttten finb.

Stfrifa mit [einem bcn Europäer abroeifenben .SUima unb [ehten fjöfjer

enttuideiten eigenen ©taatenbilbungen roeifi im gemäßigten Vlbidwitt

•jroei f leine felbftänbige europäische 5£odjterftaaten unb im Sorben unb im

Innern einige einljeimifdje Staaten uon fcl)mac[)cr ©etbfiänbigfeit auf.

Stfien i|t in bem urfprfingtid) fu(turlid) am ttefften fteljenben .Korben

burdjauS europäifdje «Stolouic, unb ber größte Seil be3 SßefienS unb

Gubens unb faft alle unfein finb in bcn Jpänben europäifcljcr SDMdjte.

Kolonien unb fotonienäljn ttd)e 33e)t jungen Der Gegenwart.

(mit bcn £rt6utärftaaten

(£f)hüa unb 53od)ara)

(ot)ne bac- djtnefifdjer ©ins

tüanberung berfdjloffene

£ibet)

(ol)ne Algier)

(ofjne £ogo)

(Söefit^ungen in 9lfrifa u.

jribuiärftaaten 2amo§ u.

StjafoS)

C&laSfa u. ^ubianergebietj

(Territorien)

Eritrea oljne Stuffa, 2o-

IllüU 2C.

(3effo,3ormofaf ©onm-30
(SöoSnten u. ^erjegoroina)
sllcageIlaneÄ (Jcrritor.),

Dfterinfel unb Sata ö

©omej.



Stacttögeßief unö 3Tctftttgc6ief. 3mtere

(Sfie-öenmg xrnb Stt-ratmnettJjattg.

L. $a§ <&taat$$cMtl

£>aS SSölferredit 6e*eidjnet als baS <25ebtet eines Staates ben 133
-

8eßriff beS

Staatsgebiets

Jett ber Örbe, bei* ber Jperrfdjaft biefeS Staates auifd)Iiefe(td) unter*

toorfen ift. £)aS tft nidjt fo ju üerftctjen, als ob ber «Staat baS ©e=

biet als ©egenftanb befitje. SSenn mir oom Staatsgebiet reben, [o

meinen mir ben Staat fetbft in feiner räumttdjen ^Begren^ung : eine

9hiberuug beS Staatsgebietes ift eine si(uberung beS Staates fetbft.
36

)

£)aS Staatsgebiet ift feine ©ac^e für ftd) ,
fonbern bic unabtrennbare

Sebtngung ber ©jiftenj beS Staates, eS tft aud) ntdjt eine Summe
tion 9ied)ten, fonbern ein ränmtid) unbttrd)briuglid)eS ©anje. 37

)

v£aS

Gebiet nur als „StaatSfraft" 51t faffen, ift atfo offenbar Unterfdninitiig.

©S fafet (Eigentum ©n^elner unb (Eigentum beS Staates, bctoofjnte nnb

unbemobnbare Sauber gufammen nnb bebnt baS (Gebiet auf iinbeftimmte

Entfernung in bie 5Itmofpl)äre unb in bic Stefe ber (Srbc aus. J)afj

eS ben begriff beS Staatsgebietes aud) auf ©inge überträgt, bic tum

bem ©oben beS eigentlichen ©ebietcS loägelöft finb, tote Sdjiffe
38

), ©e=

fanbtfdjaften it. bgl, pajjt nidjt ju ben üblichen ©eftnitionen, mit benen

[otdje Singe nur gelungen jufammengebrad-t toerben.

$)aS berührt bic ©eoqrapl)ic nidjt, bie bafür um fo grünere* 1:
' 0*««^*«

®ctoid)t auf bie l£'igcii)d)aften beö ©ebteteä legt, bie au-:- bem ßeoen

beS StaatSorganiSmus beroorgeben. Slll lebenbiger läf't ber Staat

fid) nie uoltftänbig in bic toten ©renken eines abgemeffenen 3ltirf)cnraiimc-
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bannen, ^u jenen @igenfd£|aften gehören In erfterfimie bieSSor* ober gurfief*

fdjtebungeti bet eigentlichen ©renje burdj baä (Übergreifen ober ßurfid

treten beS ©taateS, bte Sftdjtübereinfttnrmung ber 3°ügrenje mit ber

potitifdtjen ©renje, wie in ber Umfdjliejjung ßujemburgö burd) bie

bereinSgrenje, bie freie 3one nur ber©renje jttrifdjen Sföerfto unb benSBer*

einigten ©taaten uitb ba8 SRedjt beiber Staaten, über Die ®ren$e toeg bie

räubertfdjen 3nbiauerl)orbeu auf bie üfiadjbargebiete ,ut berfolgen, bie freien

S&nrdjgangSiinien für getoiffe ©r^eugniffe ber bereinigten Staaten im [üb*

lierjeu Isfteubraunfdjttjeig unb biete ä()n(id)e (Srfdjeinungcn.
S
J( n et) bau 2Tuf=

fidjtöredtjt Dfterreidjl über bie .Stuften Montenegros, ba3 au$fdt)lie§enbe

SRedjt StufetanbS, auf bem ftaöbijcljen 9D?eere ÄriegSfdjtffe 51t Ratten
39

), tote

and) alle bie 93efa$ung& unb §8efe|ung3recl)te eines Staate! auf bem ©ebtet

etne^ anberen gehören ba^u. 3m ©runbe bebeutet auet) bie llnterftüuuna,

beS 53aue<8 ber @ott()arbtbal)n burd) ©eutfdjfahb unb Italien, ba3 vnu-

überreidjeu ber 93erfef)r3toege auf ein 97acf)t>argcbict , bat ))kd)t freier

©d)iffal)rt eines! Saubc^ auf ben ^tuffen eine! anbern ein §inau§greifen

be£ öjpanfiomotriebeso über bie ©renken, mobei bie UHrtfcX)aft(icl)cn unb

botitifdjen 9Jt
x

otioe nid)t [djarf §u fonbern finb. oieb)t man , rote oft

bie bolitifdjen ©renken fotdjer 9(u3bct)ming ber iuirtfd)aftlid)cn gefolgt

finb, nne fogar grofje Steictje burd) ßoüeinigung gebifbet ober öorgebilbet

morben finb, fo erfdtjctncit biefe fogenanuten 3(uönat>men uon ber

bertraggmäfjigen C^ren§e al§ im 2öefen ber ^ßeript)erie eine! lebeubigen

SiorpcrS tief begrüubet, ja notmenbig. @g ift nur Sd)ein , meint eS

auSfieljt, als" nähmen fie ber ®renge öon ifjrem 9Bert , inbem fte fie

burd)bred)en ; in 2Birftid)fett feljen fte bas! SBefen ber ©ren§e all

peripl)erifct)es> Ortjan etne§ lebenbigen $örper£ in ba$ ridjttgfte Sidjt.

@3 entfprid)t ber Statur biefe3 &örper3, ber organifd) ift, bafs er bie

uuorgauifdjen ©djranfen ber politifd)en (Trennlinien bttrd)brid)t, too

feine 2cbenst()titigfett c§ bedangt. £>aljer jene „übergreifenben Sfiedjte".*
)

1)a§ nicfjt btof; ein einzelner Staat berart tu ba§ ©ebiet eine«? 9cad)bar=

ftaate3 übergreift, fonbern bafe beftimmte ©ebiete bem SSerfetjr Dieter

ober aller Staaten gugüngtid) finb, wie 9D?üubttugen unb Unterlauf

fd)iff barer Ströme ober gange Stromgebiete, bte bertragSmafjtg ber

Sd)iffal)rt eitler erfcfjloffen finb, geigt bas noraucseilenbc üEßadjStutn ber

SSerfcl)r§gebiete. 9cod) über mandje politifd)e (^ren^e totrb biefeS 3ßadj§*

tum riiuausgreifcn, wie bte mirtfd)aftlid)c SSerfdjmel^ung politifd) ge-

trennter ©ebietefo mancher potitifdjen u>orau3gefd)ritten ift.

$)a<c finb atte§ Übergriffe unb SBorforange, bie au3 bem

potitifdjen s£>ad)3tum Verborgenen, Gss ift Mar, ba^ aucl) politifdjer
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Stücfgang Slnfprücrje in ©ebieten prücftaffen roirb, aus benen bie

politifdje ^errjdjaft fiel) längfi jurüdEgejogcn f)at. Um fo mel)r, als

eine t)inter uns tiegenbe (Sntmicfelung bic fd)arfc Souberung ber (Gebiete

noef) ntcfjt anftrebte, bie ber mobernen Staatenbilbung oorfdjmcbt. @S

liegt aber in ber üftatut ber Sad)c, ba$ foldje Über- nnb Gingriffe

immer merjr §nrücfgef)cn muffen.

(SS mar bie SSeife beS Mittelalters, etnjelne politifdje gunftionen einem

3>nl)aber §u übertragen oljne Beeinträchtigung ber fonftigeu Unab()angigreit

beS SanbeS. S)a§ im 17. Sabrfiunbert fo biet genannte 9J(arfgrabiat Öfter*

reid)S im ©tfafj bedeutete baS 9iea)t richterlicher gunftionen, or;ne bafj baburd)

baS SRed)t ber ©ouüerämtät berüljrt inorbcn märe, ^m alten £eutfc6cn 3ceic^

bermaltete ber Sichtig bon Ungarn ba§ 9}eicbSlet)en Cfterreid), ber bon Spanien

baS >Heicl)Slet)cn SOcailanb, ber bon $>äncinarf baS bon öolftein. 9iod) ber

beutfetje
si3nnb rannte in £>olfteiu, Sauenburg, Sujemburg uub Limburg fold)e

übergreifenbe Siechte, grautreid) t)at fid) aufcer feineu ®olonialred)ten in

Snbien nod) bie »Loges«, §anbelSplät3c, in ben berfebiebenften inbifd)en

©tobten borbetjalten, ebenfo mic als testen Sfteft feiner norbamerifanijtt)en

Söefitmngen ein paar fteine ^nfetn bei Sfteufunblanb uub gettüffe fechte feiner

$ifd)erboote an ben lüften biefer l^nfcf.

2>af3 baS (Staatsgebiet immer Steile beS ber Mte aumidjft qe= 135
-
®a§ Weer

im Staatötiebtct.

legeneu ÜDcVereS begreift, beffen ^UQc£)örtgfeit buret) ben parabojen 9luS=

bruef Mare territoriale ncil)er be^eicrjuet roirb, gehört in bic gleiche

^Rettje polittfd) * gcograpl)ifct)er STtjatfactjen. £iefeS territoriale ÜDceer fotl

fiel) fomeit IjtnauSftrecfen, a\§ baS 9Jceer üom Sanbe auS bcl)errfd)t werben

fann. ©o l)at man früher als geringfteS SDcaft ber Jperrfdjaft bie Strag=

meite am Straub aufgeftellter ©cfdjüfce angenommen.

Sn neueren Verträgen fud)t man aller SBtUfür auSjuroetdjen,

inbem man bas ftüftenmeer brei Seemeilen Don ber .Stufte fiel) l)inauS-

erftreefen läfet, maS burcl) bie ßntfetjetbung ber Sßartfer Eonfereng bon

1894 über ben Streit GuglaubS uub ber bereinigten Staaten über

baS Q3eriugSmeer neu befräftigt roorbcu ift.
41

) 2)tefe8 territoriale

SQccer: territorial waters, mer territoriale — nid)t richtig über-

lebt bei ^erctS u. a. als ftüfteumeer — ift rein gcographifcl) nur

fdjroadj auf bie ?luna()tne begrünbet, bafe bic füftcnnabeu äfteereäteite

eine gortfe$ung beS ßanbgebtetS feien. 2>enu mo märe ba bic ©renge?

3)aS Imperium eines Staates über bie il)it begrenjenben ÜDZeereStetle geht

üielmel)r praftijcl) aus ber Stellung biefer SJceereSteile als polittfdje

©renje l)erPor. ©ntfdjetbenb ift ®renjfdju$ unb öeaufjtdjtigung beS

^erfeljrs, ferner gifdjerei.

3)ceereSbucl)ten Don meuiger als 10 «Seemeilen Turduneffer, engeSHeereS

[trafen (Sunbc), .S)äfen, 9tt)cbcn, glufjmünbungen gehören juni ©ebict beS
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Staates, an beffcn ftüftcn fie liegen. Tic $affe bon ^rcuftcn unb Sommern,
bie Statten lnccre bcr bcutfdjen unb bänifdjen 9corbfee, bei Solciit .yrüfdjen

d'nfllnnb unb 2Sigf)t, ber 2tlfenfunb, ,~ycl)marniunb, Malmarfunb gehören alfo

ju ifjren &änbern. Sludj geboren ba,yi bie unfein oor bcn Slufjmünbungen,

n it et) lücun jte uid)t befejjt finb. Weitere Verträge, rote ber beuticb/cnglifdje

Vertrag bon 1868 über Die gifdjerei in bcr üftorbfee, beftimmen, ba| nur

bon bcn bciitfd)cu 3'>fd)ern bie ©eroäffer innerhalb brei Seemeilen ooiu tiefften

IS'bbeftnnb unb bie jefm Seemeilen ober roeniget breiten '.Ui'cercSbudjtcn

befifebt roerben bürfen. Ter (Eintritt in biete ©eroäffer ift fremben gifct)cr=

booten nur bei Sturm, &erfd)lagung ober auf ber ^abjt 511 SBeriaufäfteften

an ber .stufte gemattet. S)ie roeitergeljenben Stnfprüdje ber ©nglänber auf

bie »narrow seas« unb »adjoining seas« finb nie außerhalb (Sngfanb an*

erfannt roorben. 2)ie ilanälc Don Söriftol, 2t. ©eorge, 2t. putrid unb bie

^srifb, 2en finb bom feftlättbifdt)en SßöHerrectjt immer al§ Xcile bc* freien

9Keere§ aufgefaßt roorben. £ie Sftorroeger fdjeinen iljrc tfjorbe aß innere

©eroäffer ofyne jcbe 9vütffid)t auf bie Sfreimeilengrenge 511 betrachten, (Snglanb

unb nad) il)tn bie bereinigten Staaten uon Stmerifa jieben 0>3crabc üon 53or=

gebirg ju ÜBörgebirg unb beanfprudjen bie innen liegenben 9LUcercSteile als

i()r ©ebiet. 5luf grofte Sudeten, roie ben ©off oon 9Jce£ifo, ift biefe 3Jtett)obe

nur inforoeit ausgebend roorben , dl§ bie (Staatsmänner ber bereinigten

Staaten bie 93cl)crrfdntng be§ Speere» jroifdjen ber Spitze öon gloriba unb

bem 9tanb beS 9Jciffiffippi=2)elta§ beanfpruftjten. D()ne (Srfotg ift aud) üon

ben bereinigten Staaten ber SScrfud) gemad)t roorben, ifjr baä S8ering§=

meer, alfo 2,3 SDcillionen C4tm., ju unterroerfen.

?lufjer feinem ©ebiet beanfprudjt jeber grofte (Staat einen ©in*

ftufefret^ ober 3ntereffenföt)äre, bk in unmittelbarer SSegtetjung gu feinem

inneren ftel)t. @8 ift nid)t baS, roaS Söeft» unb äJcittekSuropa alv

gefd)td)tltd)=fulturltd)e 3ntereffen=®emeinfdjaft jufammenbinbet, fo haft

jeber (Stofj an irgenb einer (Stelle ber Sßertüfyerie trotj aller §totfd)en=

liegenben ©djranfen ben gangen ©rbteil bnrcljbebt. @s ift btelmetjr

ba§, bajs ber (Staat bie Söefetjung burd) einen anbern (Staat eine* uon

ib,m felbft nidjt befetjten Gebietsteiles außerhalb feines eigenen roie eine

SSerletjung feines eigenen anfiel)!. Süöomöglid) befefct er e3 felbft, unb

eS ergeben fid) barauS bie SöefatjungSrecrjte rote bie Sßreufjenä in ßujem=

bürg, äJeaing unb Staftatt, Cfterreid)S in SJcouibagar unb ber ünglänber

in jafylreidjen „(itngeborencuftaaten" SnbtenS. girr S)eutfd)(anb unb

g-ranfreiefj ift Söelgieu unb bie ©dnueij, für Öfterreid) Serbien, für

83ritifctj=!3nbien 2lfgt)aniftan ein noli nie tangere. Sftidjt feiten beftegeln

engere roirtfdjafttidjc Sßerrjältntffe (3)eutfct)laitb unb Sujemburg, Öfter*

reid) unb (Serbien) fotd)e iöegiefyungen.

Übergretfenbe 9ted)te btefer 'äxt fönnen immer nur jettroeilig be=

ftet)en. Gutroeber finb eS bie Sicfte, ober eS finb bie SBotpoften einer
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weiteren 2lu§6reitung. 3)ie räinntidje Unburdjbringiicrjfeit be£ @taat§=

gebietet fudjt ftd) itjncn gegenüber im $Bor= ober 9rürffd)reiten [jer^ufteÜen.

Tßcim ein gefd)id)tlid) bebeutfamerßnftanb biefer ?(rt fo mürjeuott errungen

ift, tüte bie nieberlänbifdje Karriere in SBetgten, §eigt ftd) erft rcdjt beuttidj

ba§ Unnatürtidje bes 5Befi|e3 einer ganzen ^Kettje uon feften plagen in

einem fretnben ßanbe, mo ber 6efa|ung§beredf)ttgte Staat nidjt mit nad)=

bräugenber ffllatyt bal)interftel)t. 3n einem Ärieg gtoifdjen bem ilaiier unb

Jranfreid) mußten nämlid) bie ÜKiebertanbe auf ibjrc Karriere öergte^ten,

meint fie neutraf bleiben wollten, ober erwarten, haft bie auf öfter*

reidjifdjem ©ebiet liegenben geftungen üon granfreid) angegriffen

mürben, tro| it)rer Ijoflä'nbifdjen 33efa|ung, unb fo £)olianb jum Srieg

geniuuujcn mürbe. 4
-) Stuf uieberen Stufen ber Gnttuidclung oertreten

[jabitueüe Üiaubge biete bie Sutereffenfprjäre. Tie Sflauenjagbgcbiete

ber ©ubanftaaten, bie uon ben SBa Oiafura Uganbas überzogenen Sänber

meftlid) oom 9(lbert= unb Öftltd) uom Gilbert (£bttmrb=@ee finb outcreffcn=

fpbäreu in bem brutalen (Sinne uon ^(usbeutuugsgebieten. fe ift für

eine tiefere Stufe ber ftaattietjen ßntmidefung 6e§etdjnenb , bafe bie

mirflidjc ätfadjt in gar feinem 3Serf)äitni§ gur ©röfee btefer Sphäre

ftebjt. S)te paar Staufcnb Srofefen maren am linbe be3 17. ^arjrbunbertv

gefürd)tet oon Üceueuglanb bis 511m äKifftffibbi unb uon Cbertanaba

bi3 §um ^otomat.

9?id)t bie geograptjifdje Sage allein, fonbern bie 3Katt)tüer§älrniffe ent=

fd)eiben über bie ©röfte unb 9frd)tung fotdjer (Gebiete. 9cid)t bem näheren

äKejifo, fonbern ben ^Bereinigten Staaten mobnt bie meitauS größte Tcil=

nabme an jebem intero^eanifdjen 5Berfef)r§unternef)tnen in 9Jcittefamerifa natura

gemäfj inne. 31m s
.Htlantifd)en unb Stiüen C^ean qelegen

, finb bie 58er=

einigten Staaten junättjft nad) bem äRafje if)reS 33erfcl)rcs an ber üßerbinbung

beiber interejfiert. Slber es fomiut bie potitifdje Diotiuenbigfeit baju, biefe

üBerbinbung nidjt in frembe £>änbe fommen 51t laffen. SBenn ber Sunb öon

9iitHlanb 6efe&t mürbe, märe ber Sd)laa, für S)eutfd)Ianb niebt fo einpfinblidi,

iuie ein intero
(̂
eanijd)cr Stand in englifdjen .öünben für bie bereinigten

Staaten; benn 5)eutfci)Ianb bc()ält bie SBerbinbung burdj ben Siorboftfeefanal.

Sn Slmerifa ift eine fd)iffbare SBerbinbung nörblirfj uon Jebuantepef unbenfbar.

So naf)e gefyt biefe ÜBerbinbung bie bereinigten Staaten unb überhaupt

üftorbanterifa an, baJ3 man fogen t'ann
, fie toerbe cinft ein £eil uon !Korb=

amerifa fein muffen. 13
)

sD(it fo(d)em 2Iu§greifen üerOtelfältigen fid) natürlid) bie äußeren

33e
(

yel)uugen, ohne bodj einfacher im Sßert)ättni3 zum 'Kaum be3 ßanbeä

§u toerben. £>a3 ©efe| ber uerl)ältui$mäfua,en ÜBerfleinerung ber peripne

rifdicu ©rfcfyeinungen bei toadjfenbetn Staunte mürbe erft STnroenbung

fiuben, toenn ba$ £anü felbft in feine Sutereffcufpbärc l)iiiciuiuücl)jc.



154 "Siebente« ftopitef. Stnot«ßebiet unb 9?cthirgebiet ?c.

Shif bem SBege Der 3ntereffenfpt)äre Hegt baber bte ©efatjr bd Set«

CufteS beä ©leidjgeroictjtcS ^iuifcl)cn bem "Kaum beä ßanbeä unb bem

Finnin feiner STnfprüdje auf ooruniltcnbcn (iitifliif;. Tas tfi bte ©efatyr,

an ber bie alten ©roberungSretctje SBeftafienä unb bte Äotomalftaaten

Portugals, ber Sftiebertanbe unb, im 18. Safrrrjunbert, granrreiccjS ge*

fdjcitcrt finb.

i37 Tu- viu ©inen anberen Sinn tjatbaS 2ßod 3nteteffenfprjäre in ber ©praerje
,>n,fh,,rlnnY ^ ^OJ

f

r i

f

a p ({ 1 1 f bei Icl'.tCll ?Sll l) r.^Cl) II t ^ gClDOUlteil , 111 blT CS ttällHte

bc^cidjnet, in bciicn bic 6eanfpruct)enben Staaten bon einem oft un*

6ebeutenben .Scüftcuftricl) auä erft yntereffen ju Raffen beuten, bic fte

aber in ben meiften aüIIcii nocl) gar nicljt fannten. £as (iitb eigentlich

feine Sntcrcffcir, fonbern 21 nf prudjSfprjät en. Sic bat bic um fiel)

greifenbe ßanbfpeMationSpotttif früherer Saljrrjunberte in biel größerer

Shtsbetjnung gefdjaffen, afä (jeute audj nur möglidj roäre. ?llä bte

Sänber ber SBtlben für Res Nullius 27
)
galten mit» bte (Erbteile, in benen

fie lagen, im Snnern nocl) nnbefannt roaren, natjmen bic Seemädjte

ßanbftreifen groifetjen jroei Sßaraüelgraben in Stnfpruct) , bie ftdj oon

einer fjalö befannten .Siüftc in STcabien, i)ten=(ingtanb mib bgl. in8 Staue

binein crftrccftcn, unb begrenzten bieje (Gebiete erft am Stillen Ccean, beffen

Ufer bamal<§ feine fiartc oollftänbig ^eidjnete. Xtc ©infdjränfung mar

praftifcl) nicfjt grojj, bie btefe Slnfprüdje erfuhren, roenn fte fiel) an bie

ebenfo nebelhaften ber inbiantfdjen iöunbe^genoffcn anfd)loffcn. Sita ber

griebe bon Utrecht bie nette SBeftimmung bracljtc, bafj jebc äftadjt baes

Sanb ber alliierten Snbianer ber anberen — granfreid) unb Snglanb famen

tjter in 5ra 9 e — Su refpeftteren l)abe, ergaben ftdj fofort ungenteffcite in^

einanber iibergreifenbc Slnfprüdje beiber SDcäditc auf bie angeblichen

(Gebiete itjrer Sdjittjbefoblencu, bereit ©renken in einen abfolttt unffareit

geograpt)ifd)en ^orijont Ijtneingegeidjnet marcu (f. o. § 33).

i38. Tic e^ote (gebiete, bie ben SBoben berfelben gefd)id)t(id)en öemegung ge=

frf, af

'

t
bilbet Ijabeu, errjatten babttrd) einen übereinftimmenben Gbarafter. ?(udj

roenn fie in bie uerfdjicbcnfteit Staaten auöeraanberfaflen , bleiben fte

bann roenigftenä gefdjtdjtlid) oerroanbt. 44
) So entftcljen größere gefdjicfjt-

lidje ©emeinferjaften ober Sßerroanbtfdjaften, bie obcrf(äd)tid) nictjtä ge-

mein tjaben mit ben oolitifdjen (gebieten ber Staaten; aber ein ($e=

metnfamel liegt in itjnen tiefer unb mirft uolitifd) f)crau§. 5(ucr) menn

fdjarfe Souberungen fie jerftüften, bleiben fte bod) übereinftimmenb

tu ben ®runbeigcnfd)aften ber ftultur, ben heften einer einfügen gefd)td)t=

lierjen ©emeinferjaft. ©o maren felbft bie altamerifanndjen Äulturlänbcr

bttrd) med)fctfeitigen StuStaufctj mandjer fttttturelemcnte oerbunbett. 3n
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Guropa 6ilben bic Sauber um baS Sflittelmeer ein fotdjeS (gebiet,

unb bilbet ber SSSeften unb bie Witte ooit ben ^ßprenäen 6i3 §um

9?orbrap ein §roeite^. SeneS tfl baS UrfprungS= unb biefes baS

Ausbreitungsgebiet unferer Kultur, unferer Religion unb unferer

politifdjen ©nridjtungen. 911s britteS ftebjt itjnen Cfteuropa entgegen,

ba<§ feine Kultur nic()t auf bem SSege uon Söeften, jonbern uon Süben

Ijer empfing, unb für baS Strang bie Stellung einnimmt, bie bort 9ßom

t)atte. $)a§ ©ange bilbet eine europäifdic Staatcugefellidjaft, ba§ Bongert

©uropaS, ber ÜKat Europas, in bem aber nur bie größten Staaten eine

Stimme tjaben. ÜRodtj größer ift aber ber gange Äomptej biefer djriftlicrjen

Staaten ber alten Sßelt, famt itjren 'Jocrjterftaatcu in ben übrigen Jeden

ber Gsrbe. S)o§ ift auefj mieber mebr, als mas fein 9came „Gbriftlidje

SSelt" befagt. ©S ift nämlid) ber Steil ber (irbe, ber bic t)ödjfte Kultur bat

unb Don bem auS biefe Kultur fiel) mit untoiberftef)tidt)er (Gemalt ausbreitet.

©S ift mirtfd)aft(id) ba§ (Gebiet beS regften 23erfet)re3 unb 5aufd)eS unb

ber tebbafteften 2Bed)fcfmirfung, in ber ein ©lieb baS anbere bor= unb

auftoärtlbrängt. ^olitifd) ift eS dor allem baS (Geltungsgebiet eines

gleichen 33ölferredt)te§
45

) unb übereinftimmenber, uon ber Äulturljötje ab-

gängiger Sluffaffungen unb Übungen in dielen fragen beS StaatSlcbcns.

Snfotoeit bie Qsrfjaltung ber in gemeinfamer Arbeit erreichten ,\?öl)c ein

gemeiufamcS Sntcreffe aller ift (Sßölfer QmropaS, fdjütit euere bedigften

(Güter !), fann mau aud) rjier uon einer Sntercffenfpbärc [predjen. 3>n

ben Ärcu55Ügen, in ber gemeinfamen Abmebr ber Sürfengcfafjr unb

morgenlänbifdjer Qspibemien faub biefe ©emeinfantfeit einft Ausbrud,

fo toie beute in Verträgen, bie don ber (Grunbäl)nlid)t"cit ber Slnjdjauungen,

Qmmdjtungen unb ßeiftungen in biefem .streife ausgeben. SEBenn nun

in einer ©taatenfamilie, tote ber europäifdjen, eine entfernte Söeränberung,

toie in Jinlaub ober Bulgarien, nidjt ftattfiuben fann, obne bau jte

alle ©lieber crfdjüttert ober meuigftcnS uon alten mitempfunbeu toirb,

bat bamit nidjt eine neue Drganifation begonnen, bic nnibrfdiciidid)

meiterf d)reiten toirb ?

M. £n§ ^aturgebict. 1 6

)

Sebel Staatsgebiet ift als ein Stüd (Srbooben aud) ein natür i39. »asnatütK*

(idjeS (Gebiet. Tic natürlichen (ligcnfd)aftcu ucrbiuben fid) mit benen
B<

bei SSolfeö unb Staates ,yt ber Summe ber allgemeinen Sfterfmafe bei

Staates. (£'S ift ein SDfifjderftänbnte ber Auffaffung Marl Sfi

t

tterS,

ber Den begriff Watitrgcbict tiefer begrünbet bat, toenn man ein Statur
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gebiet Immer mir in einem H'mtbe oon befonberen polittfctjcn Vorteilen

[udjen min. StllerbingS ift nidjt jeber ©oben ber potitifdjen Söcroältiguug

gleidt) §ugänglid|. ®aä gefdjtoffene 8anb fommt ihr mefjr entgegen,

als ha* grenätofe, baS beroofmbarere mcljr als ba£ unfruchtbare. 6in

gefdjfoffeneS ©ebiet reift früher bas SBerftänbntS für ben politifdjen

SBert beS öobenö, fct.u aud) ber auf ßanbertoerb auSgetjenben Sßolith*

frätjere QitU. SIber mit unb bind) [ein SBolf wirb baS £anb inbit>ibu=

aliftert, unb [o entftetjt ber politifdpgcograptüfdjc DrgantSmuS beS

©tnotcv, ber fid) [ein üftaturgebtet [djafft.

3ebe§ SSotf ridjtet auf fein ©ebiet alle feine tträftc unb Tyärn'g^

feiten, um für feine httturlidje unb politifdje (Sntwidetuug barauS ben

gröfetmöglictjen üftu$en yi ,ycl)cn. Seine (Sntttüdetung ift ein ftantpf

mit feinem Sßofjngebiet, in bem für bie politifcbjc Drganifation bic SSor*

teile gewonnen werben, bereu biefer iüobeu fätjig ift. oe meljr ba§

©ebiet [otdje Vorteile tjat, befto (cidjter lebt baS SSolf in fein (Gebiet fid)

ein. £)aS SßoIfSgaitäe mifl ein üftaturgangeö Werben, miü womöglid) ein

gefdjloffenes» ober bod) übercinftimmenb geartetes (bebtet für fid). Tic

potitifetje ßerfpfttterung ^) eüt n i d) t bie burd) SRadjbarfagc unb gleidjc

Sftaturbebingungen Ijerborgerufene ©emeinfamfeit ber (Snttotdelung auf,

Ijcmmt fie aber ober teuft fie geitmeilig ab. Dt)ne eS §u wollen, ftreben

nun auS ber Verteilung l^rauS bie manntgfaltigften ©ebilbe auf bie

Cltnl)cit 51t, bie ber STCatur beS ©ebieteS unberänbert eingeprägt blieb.

Snbem bie einzelnen Stätten nad) ben 9\id)tungSlinicn taftenb weiter*

wadjfcu , bie il)neu bie $ügc iljreS 23obenS geigen
,

gelangen fte gur

^Bereinigung, bis fte baS S£f)al, baS Stromftiftem, ba$ ©ebirge, bas oro=

grapf)ifd)e Söedcn ausgefüllt fjaben, in bem fie gerftreut, einanber fremb

gelegen maren unb fiel) (angfam unb unter nieten üBedjfelfäHen genähert

()aben. 9iid)t fo im Unbewußten beranwadjfenb wie bier, foubern baS

in ber ©emeinfamfeit beS SBobenS tiegenbe gefd)id)t(id)e förbe bewußt

micbcrbelebenb, tritt unS bic gleiche ÜESirfung in ber öefdjicrjtc ber au*

ber 3erfptitterung fid) l)crauSringenben nationalen ^Bewegungen entgegen.

i4o. ©as s«atur= (£<§ luäre eine wibernatürltdje (Sinfdjränfuug, 9caturgebicte nur in

stüs* natürüdE) umgrenzten Säubern fetjen 51t tooHen. Seber ßrbteil ift ein

bibibuum. großes 9taturgebiet, in bem jebeS Sanb augtetd) abhängig uom ©anjen

ift unb baS ©ange beeinflußt. ©0 ift (Suropa ein Sänbcrftjftem , in

bem bie einzelnen ©lieber notwenbig ineinanbergreifenb unb jufammen*

arbeitenb nebeneinanberliegen. 47) Sängft ift bie 9lbl)ängigfcit beS Staats*

SnbibibuumS 00m ©rbteit*Snbibibuum in ber ©djulgeograptjte auertannt.

(£S muß aber aud) in ber polttifdien ©cograprjic an ber üßottoenbigfeit
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feftget)alten roerben, ben Staat nur aus feiner ßugeljörigfeit ju eiuetn

größeren natürlichen ©ebiete nnb
,

?,utet}t jutn ©rbtett uerftcrjen §u

tonnen. Süidj politifd) fann jebcs Sanb fo, lote es ift, nur in feinem

Erbteil fein. 3ebes Sanb trägt SDcerfmale feinet ©rbtcttes, Don bem

es eine Unterabteilung ift, uon bem es alfo eine SDcenge uon ©igen*

fdjafteu uon üorurjerein überfommt. ^eglictje 5kfonberl)eit in ber @e=

ftalt eines ©rbtetles finbet ttjre politifdje 33erroertung in ben ©tnget-

läubern.

©ine güde üon ^nfe(= imb £>atbinfelftaaten roie in ©uropa ift in

Wfrifa nid)t benfbar. ^a, eS fann felbft eine Sage tuie ©rontljeim ober

St. Petersburg ober Sfteto^otf ficf> in Stfrifa ntcfjt roicberbolen, fo roenig rote

in ©uropa ober 9£orbamerifa baS 53arriereo}tiff uon 9eorboft= s.)luftralien iuieber=

teljrt. 3lber eine Sage tuie bie ÄgöptenS ^inifcfjen Slfrifa nnb s2l[ien, an einem

ber mäd)tigftcn (Ströme ber ©rbe nnb gegenüber (Suropa, fomnit nur in Sttfrifa

üor. ^e größeren 9taum ein Sanb bebecft, umfomebr nimmt es natürlid)er=

roeife Uon ber ©igenfdjaft feines Kontinents an. föerabe bie größten Staaten

Der ©rbe: 9iuffifä)=$tfien, ^3ritifa)^torbamerita, bie bereinigten Staaten, finb

bafyer nad) Sage unb ©eftatt ganj öon ibren kontinenten abhängig, ba fie

biefe in beftinunten breiten üon einem (Snbe §um anbem erfüllen. £ie

meiften großen Staaten ©uropaS liegen nur mit i^ren Kernlänbern in

©uropa, roäfjreub fie mit ftolonialbefitmugen anberen Sänbern angehören:

Stufjlanb ift europäifd) - afiatifcfj, granfreid) junädjfi europäifdj-afrifanifd),

Großbritannien bat bie ©igenfd)aften alter Seile ber ©rbe. 33i§ 1884 mar

^eutfd}lanb bie europäifd)fte aller ©roßmäd)te burd) feine
s-öefcf)ränfung auf

©uropa unb aujjerbem burü) feine centrale Sage, ©in ganj anbereS &er=

IjältniS in 9lmerifa: Sein amerifanifc£,er Staat tjat Kolonien außerhalb

StmerifaS.48)

(£s gibt alfo feinen «Staat, in beffen ©utroicfclung nirfjt Oftottoe

bes 23obens mit roirffam mären. 3n biefem Sinn ift alfo jebes

politifd)e ©ebict auet) ein 3caturgebiet. S>inb üftaturgren^en nidit \w

geroinnen, bann ift bod) bie Sage 312 oerbeffern ober ber am [etdjtefteti

§u erlangeube Vorteil, i)'iQ räumliche SSergröfeerung ,
51t oeru'irflid)cn.

$n ^ßreufjenS ©nttuitfelung lag 5. 33. gar nidjtS üon ber geograptjtfdjen
sJcotroenbigfeit eines üon ber 9catur felbft juni Staat beftimmten SanbeS,

aud) nid)t bie ett)nograpt)ifd)e eines einheitlichen Stammes, ber 511m Staat

fid) jjufammenfdjliefjt. 3)er Jrieb mar l)ier ber rein politifdje, aus [djäblidjer

3erfplitteruug fieb, $u einem jufammentjängenben Staatstoefen (jerausguringen.

für baS aber bann bod) im weiteren jieflanb bie Wüfte ber Dftfee unb bie

oftbeutfajen Ströme natürliche 2Jcotiüe ber 2tntef)nung unb Ausfüllung bieten

tonnten. SDaju famen bie SSeränberungen im europaijd)eu Staatenfnftcm, bie

Sßreufjen felbft l)erüorgebrad)t hatte , unb bie il)m nun fogleid) eine neue

Stellung geroäi)rten, mie beim fein ganzes Sluftommen roieber nur in biefem

Stiftern, b. I). nur in ©uropa, möglich gctüefen ift.
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ui.0eoocaMif4e <j( n geograpbifefie öetbftänbigfeit f et) 1 i c ü t fidj polittfctje an. Ic*-

ftÄtibigfe« Ml' Ot bic aviu^c nacrj Der geograprjtfcrjen Sei bftanbtg fett

für Die poiittfcrje ©eograpfjie (unb für bie ®efcr)icf)te) immer eine ber

roicrjtigfteu. Tic geograprjifctje Setbftänbigfett einer ßanbfdjaft liegt in

ber 33erjauptung ihrer (Sigenart gegen bie Umgebung. Tic ©röjje fann

fic barin iinter(tüt;,en, gehört aber nidjt roefentttdej baju. 3ebe3 ©ifanB

in felbftänbig, rote [eber fräftig emporftrebenbe öerg. Tic furifdje

Sßetjrung, bie unfein im öobenfee, eine Scrjroemminfel im Alufdauf finb

roentger felbftänbig. ?lm roentgften finb cd zufällig t)erauSge(öfte Stüdc

eine! größeren geograprjifdjen ©ungen: ein ötüd Sahara, ein 5£f)al*

abf et)iiitt, eine SBergrjctffte. xHto Staaten finb bieje unnatürlich begrenzt,

gtnbet fiel) and) bic
s
4>olittf eine

siöeile mit foldjeu ©ebilben ab, fo

überfdjreitet bocl) ber 33erfet>r um fo früher ihre rotttfürlidjen ©renjen

unb ftrebt fie bem ©angen onjugüebern, bem fie burd) tt)re SRatur

§ufaü*eii inüfjten. 2öo 33erfefjr§armut unb Slbfdjliefjung einanber in bic

Jpänbe arbeiten, bergögern fie bic ^>erau§bitbung §u grüßeren, in rjöfjerem

©inn felbftänbtgen (Gebieten. (S$ ift nid)t blofj ber ÜDcanad ber Sßer*

ferjrSorganifation an fict), ber bie ßufammenfaffung ber polttifdjen [Räume

,yt größeren politifdjen Einheiten crfdjmert. Tiefer Mangel hat fclbft mieber

feinen tieferen ©ritnb in bem (Genügen in fiel) fclbft, mo jeber Heine

iircis fiel) abfonbert unb Staat im Staat fein null. Jpaben bodj nod)

im öorigeu Sarjrtjunbert bie roeftbeutfdjen Atleinftoaten il)r Sonbcrlebcn

nur barum fo ungeftört führen fönneu, weil bic SDäftfjung öon 2Td£er=

bau, ^ich;,ud)t unb ©eroerbe itmen eine geroiffe mirtfctjafttidje Sclb=

ftänbigfeit ucrliel), bie toomöglictj nod) burd) bie £>eranbrängung an

eine JpanbelSftrQfje ert)öt)t mürbe. üDftt bal)cr bic 9J?affe nun .Stletn=

ftaateu am 9fJrjetn unb ätfatn.

142. sRoftoenbige @&en [n biefer orgamfdjcn SBefiimmtfjeit bes ©an^en liegt aud) ber
un* 5*8e

große Untcrfdjieb ber Slonftiftc ber Staaten, einige finb norroenbig, meil

naturgegeben, anbere gufäUig ober millfürlid). @§ gehört 51t ben größten

Aufgaben ber Staatsmänner, 511 erfenuen, mekhe .SUutfliftc ju öermeiben unb

meldje jtt ertragen ober Dielleid)t 51t futtjen finb. ©ine Spannung jmifdjen

Ühtfelaub unb ©eutftfjlanb fann, meint noefcj fo groft, befeitigt werben, »eil

fie notmenbig borübergetjenb ift, t)ü beibe Sauber nitt)t burd) öitale ^nter=

effen öon einanber getrennt finb. Ta* Vorbringen 9iujjlanb§ in Slften muß
bagegen notmenbig ju einem ßufammenftofj mit ©ngtanb führen, ba Sftufjs

lanb meber jurürf nod) flehen bleiben fann, fonbern über ben Steppengürtel

l)tnau§ unb jum ätteer oorbringen unb im gnbifdjen Ojean ©tü&punfte feiner

Söeltftellung fudjen muß, bie e£ am europaifd)eu unb uorbafiatifd)en ©eftabe

nidit gefunben l)at. (Vgl. 0. gig. 5j Slucl) menn e§ fo meit nid)t ginge, mürbe

@nglanb§ Stellung in Snbten auf bie Tauer bie ütfäfje einer ftarfen SDfadjt
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nicfjt ertragen tonnen, bie urfprünglid) ebenfo entfdjieben auf fontinentaten

Hilfsmitteln beruht, inte bie EnglaubS auf maritimen.

So rote bic OJcfdiiditc ber DJtenfdiliett 6fS beute bie fortfdireitenbe 143
-

Xa5 &inein-

. . . . . .. .. rr roadjien ber

tvutfaltung ber Sebcnsbcbtuguttgen btefes Planeten t]t, 10 t|t ote ©nt> Staaten m bie

nudeln ug jeöes Staates bie Entfaltung feiner geograpl)ifd)eu ©ebing* «aturge&tete.

uugeu. 2)er Staat luädift in btcfetben gletdjfam l)ineiu unb bas tft ein

gefunbes SöactjStutn. Sie oielgeglteberte Erbe tuill and) bielgegtteberte

poiittfcr)e ©ebilbe, unb ttjre ©lieber burdj&redjen mit (tiller ©eroati immer

mieber bie Einförmigfeit, bie ftd) barüberbreiten luiü. SDabei folgen foiuotjl

im 3Bad)Stum eines SBotfes als eines Staates, fo lauge es unuuterbrodjen

fortfdjreitet, bie größeren Siaturgebiete ben Heineren, unb jene roirfeu

auf jeber Stufe als bie giele, betten bas 2Bad)Stum pftrebt. 3>te Er=

reid)ung eines foldjen Zieles bilbet aber jebesmat einen grojjen 2l6fd)mtt

in ber ©efd)id)tc. Sn ber ©efcfjidjte ©rofjbritanmens fdjliefjt eine

^ßertobe, roo glufjbeden un0 ftüftenlanbfdjaftcn bie 9taturgebiete felb=

ftänbtger Staaten maren, fdjroff ab mit ber ßufammenfaffung bes

gangen Snrjattes ber §auptinfel §u Einem Staat. Erft }e|t gewann

bie Snfelnatur biefes Sanbes iljrcu uoüen Einfluf}. SSon ba au erft

beginnt bas unauffyattfame ^adjstum gur SBettmadjtfteUung. 3)ie 33e=

freiung ber ganzen ^tjrenäenljalbtnfel bou ber 9ttaurenr)errfcr)aft, ber

3ufamtnenfd)luJ3 ganj Italiens ^eigt äljttltdje Emttuicfeluugsabfdjuitte.

Ein tuerbcnber Staat füllt ptötjlid) ein Sftaturgebiet aus, mit beut er

nun ein organtfdjes ©anje Uou einer ilraft bilbet, bie um ein s-BieU

fadjes bie Summe beffen übertrifft, roas bie Xeite öorljer gelciftet Ijatten.

£)en uoüen politifdjen SBert itjres Kobens baben aud) bie bereinigten

Staaten erft uernnrflidjt, als fie ben Stillen Dgean erreid)t batten.

Sßädjfi ein Staat, ber einem Sanbe öon beftuitmter Statur angehört 144. «usfonbec

unb oon biefer 9catur foulet in fidi aufgenommen hat, bafj fein Ebaraftcr u,l!l fm" tHn'

-

1 "'

vT f teile uti" bein

mcfentlid) baburd) beftimmt mirb, über biefe§ ßanb (jinaus, fo ift es, als fei
WotUTfleMet

beut Organismus etwas sJiid)tba5ugcl)öriges eingepflanzt morben. Sßidjt feiten

mirb e§ wie ein Unorganifdjes abgeftofjcn. S)ie 3tbmer baben nie bauernb

in Sreppenlaubcr übergegriffen; an ber Xljeifj, fowie am Eupljrat blieben

[ie an ibrciti 9ianbe fielen; il)r eigenes organifdjeS äßadjstum hatte hier

ein Enbe. ©alizieits fd)on in ber Sonn unorganifdjer ftufammentjang mit

bem übrigen Öfterreid) jeigt, wie menig organifdj ber Sßrojefj mar, ber eS

mit biefem Sfteidje bereinigte. El)ilcS SSerbinbung mit meftlicben ©ebieten

bes heutigen Slrgentiniens, bie bem SWaturgebiet ber^ampas angeboren, mar

fomoljt in ber Eutbectiing6gefd)id)te als in ber alten fpanifdjen SSerroaltungS

organifation, unb enblid) fogar in ben lluabbangigfeitMänipieu begrimbet.

5)as alles Liermocbte bod) nid}tS gegen bie Sftntur ber Dinge. Verübte

bod) Sübameritas gaujc politifd)e Einteilung in ber ^eit ber fpauifajcu
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Jperrfdjaft überhaupt auf ganj nJtttffirtidjen ©renjjieljungen in taum ^efanntem

ober in§ Unbefannte hinein, wie Marl V. jtmfctjen ben (Eroberungen SßijjoroS

unb SHmagroS oerfügte,

jjrtg e unb auf ben ^uiolligfeiten

ber erfreu (intoetfungen.

3l)re llnnatürlid)feit gc=

bürte ju ben Soften, bnrd)

bic bie Unab^ängigfeitSs

fämpfc l)cruorgcrufcn mor=

ben flnb. Xie iKeugliebe--

rung l)iclt in ntancl)cn s-öe=

gierjungen bie f^ren^cn ber

fpanifdien Sßrobinjen feft,

i[t aber im allgemeinen

entfcfjieben natürlicher.

(SSgl- S«8- 6 unb 7.) Sie

Sereinigung ber früher

ju dljile gehörigen tyam*

paägebiete in ben heutigen

argentintfdjen ^roöinjen

üöcenboja unb San ^uan

mit Argentinien (§ig. 8)

ift ein '.Triumph, bee Statuts

gebieteS über fün|"tlid)e $u=

teilungen. ®rft menn eine

ßufunft, bie mal)rfd)ein=

lid) nod) fern ift, ben

&erfet)r über bie (£or=

bitleren beleben unb bie

fo üerfebieben au§geflatte=

teu atlantifdjen unb pajU

fifdjen ©ebiete einanber

närjer bringen nürb, tonnte aud) l)ier eine SSerbinbung nn'eber eintreten, mie fie

in 9corbamerifa bnrd) bie fraftuolle 2Sirtfd)aft unb ^olitif ber bereinigten

Staaten allerbing§ fdjon feit fünfzig ^aljren bewirft ift.

sfibamerifa unter fpanifdjer unb portugteftfdjet £>errjd)aft

etiua um 1780).

N. ^mterer 3ufamntcu^an 9-

445. xas assadjs* §(u§ beut med)anifd)en Aneinänberfügen üon Staatentctlcn ber

Sreit^burTbTe ber^iebe*n ®röBe unb Sotäftafr bie bie ©roberung bemalt,

Hnfliteberung roirb ein organtfcrjeS 28acr)§ium erfi burd) bie Annäherung, ben

"SSunr au8tflUfä unb bie SScrmif^unfl ber Seroofjner. S)ag ©röfjenrüadj^

fort. tum, fobalb e3 ©auer errotrbt, berftärft in jebem Drgantömuä mit

üßotroenbtgfeit ba$ 2Badj3tum im Sau ober öa3 innere 3Bact)»tum.
4 9

)
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Sfig. 7.

9htd) für baS innere SBadjStum muffen bie Vorläufer (f. u. ftap. 8)

beS potitifcijeu Sßatf)3tum3 bie SSerbmbung üorbercttet baben; nur

baburct) baljnt bie 5öer=

etntgung mehrerer f (ei-

nen Organismen bie

(Sntfteljuug eines neuen

größeren au. Staaten*

wadjStum aber, baS nid)t

über 2ingtiebernng £)tn*

ausgebt, fdjafft nur

lodere, letdjt triebet au&=

einanberfallenbe Äongto*

merate, bie nur borüber*

getjenb burd) ben Sßillcn

eines eine größere 9ianm=

öorfteUung berttnrrTtdjen*

ben QkifteS ^ufammen-

gehalten werben.

2)a§ Sttömtfdje 9ieid)

mar bi§ in§ erfte 3a§r=

fjunbert ö. (Xt)r. beftänbig

oom Verfall bebrofyt, bis

e§ bie junt gufammenfjalt

erforberlidje militärtfct)e

Organisation erjeugt unb

für ^tatien jugleictj bie

tüirtfct)aftiict)e Überlegen*

l)eit gewonnen fjatte , bie

au§ ber mitten im Söcittelmeer ßtücflidjft gelegenen gnlbinfel ba§ 2lu§ftrafc

lungSgebiet eineS öon Seewegen unb balb and) Don trefflichen Strafen burdt>

jogeuen SSerfeljrSganjen machte.

Sßo immer in einem Staate eine gefdjloffene ©emeinfdjaft bot

uns ftebjt, bie mir als? einen Organismus aufeufaffen geneigt finb, tooHen

mir nie biefe Qsntftetjung burd) Bereinigung unb 33erfd)mel5ung ber*

geffen. Sie ift ein mefcntltdieS EJcerfmal aller potttifdjen Organismen,

baS fid) fomobjl in ber ^ufammcnfctutng jebei einzelnen, als in ben

Schiebungen aller untereinanber funbgibt unb immer neue ^tijainincm

fe$ungen unb ßufägungen bewirft, lüin Staat ift alfo nicht blofc eine

3ufammenfe|ung ans (unfeinen unb gamilien, [onbern au8 Etemeren

(Staaten. Unb ba fein (Staat allein, fonbern im ßufammenfjang mit

Wafcel, 9ßolitifdje ©eoflrapljie. 11

SaS gütige ©übametila.
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146. ®ie innere

©Iteberung.

uielcn anbeten fte()t, fo Bahnen fidj bttrd) btefen 3ufammenl)ang, ocr

anfänglidj getfttg unb unitjcljaftlid) ift, neue Bereinigungen unb öer*

~
i(1 8

fd)me(;,ungeii an. 8Bit fteljcn

erft im Seginn ber ßöfnng

ber größten Vlufgabe biefes

SBadjätumSprojeffeS : ber

YKTausbilbung linier

9J"eufd)t)eit aus Dielen S85I*

fern. Xer qcügra^l)ifcf)e

"JfaSbrnd biefes SSadjstums

ift bie forttocüjrenbe 3 Ui

nannte ber »uirtfcfjaftftdjen

rote ber politifdjen 9uüime,

bie tjeute b\ä gut Umfaffung

ber gangen tirbe burd) beit

Verfeljr gebieten ift. Slber

uod) finb 5Ql)(reid)e Unter*

fdjiebe innerhalb berSftenfdjs

t)eit faft cbenfo nnauSge-

gtidjen roie bie Unterfdjiebc

in ber Verteilung üon Sanb

unb SBaffer. Smmer muffen

SBaffer* unb Qsügfdjtanfen

bes Speere* §roifd)en großen

Steifen ber SO?cnfct)t)ctt liegen,

©ie forgen bafür, baß bie

9Kenjct)f)eit nod) lange bie

©puren ber (Sntfterjung aul

roeit üerfdjiebeuen ©nippen

tragen tuirb.

3ft füt ben ®eo;

grapbeu im allgemeinen bie

innere ©üeberung eines

(Staates uiet weniger midjtig

als bie äufjere gorm ober

bie Verteilung ber 23e=

tooljner, fo roirb er jene bodj nid)t btofe megen ber praftifdjen Orientierung

berüdftdjtigen muffen, fonbern loetl fie in enger 33egiet)ung 51t bem

Sterben be3 ©taat§orgam3nm§ unb 51t feinem Scben ftetjt. Vor allem

W
2>ie alte unb neue ©renje jlüifdjen Glitte unb

Argentinien.
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machen aud) tjter bie natürlichen Ginflüffe fid) geltenb, bie einmal ba§u

beitragen, ba$ ©anje fefter äiifammen§iit)atten, unb ba$ anbere 9Jca( bie

gufammenfcfjliefjung erfdjroereu.

Sn Dielen fällen ift ber 3ufammenjjang fcfjon für ben geo*

grapbifdjeu 23licf fo loder, bafj bie Shtseinanberljaltung ber Seite in

ber ^Beitreibung fid) üon felbft gebietet. Xk ßufontmenfe|ung au<§

Stüden, bie über bie gange Söelt §er[treut finb, ift eines ber bejeic^nenben

Werfmate beS brittfdjen 9fteidje3. Sn fleinerem Üftafje ift für S)äne=

marf bie gufammenfefuuig auä feftlanbifdjen unb infularen Stüden fo

be^eicrjnenb , bcifa fie bei jeber SBefcrjreibung biefe§ ^öntgreicrjes in ben

SSorbergrunb geftellt werben mujj. Unb nictjt toentger bie 3ufammen=

fefjung 3talien§ au$ alpinen, afcenntntfdjen, potieflänbtfctien unb infu*

laren Seftanbteilen. SEStr werben biefe naturgegebenen Unterfdjiebe

in fpäteren 9(bfcfjnitten §u betrachten fjaben.

Seite anbere 2trt innerer ©lieberung, bie uns in ber 33erfdt)teben*

tjeit beä 3u
iQmmen banges Ofterretcp unb Ungarns untereinanber unb

roieber SoSuienS unb ber ^er^egoluina mit Dfterreidj'-llngarn, SdjtuebenS

unb üftortoegenS, 5intanbsmit9ütJ3lanb, in ber ganj ocrfcfjiebeuen Stellung

ber (Singefftaaten im 3>eutfcf)en Dieid), in ber ©djtoetg ober in ben ber-

einigten Staaten uon 2(merifa entgegentritt, fjat in nieten fällen uidjt

biefe natürliche 93egrünbung für fid); fie ift aber afö eine toejentltdje

innere Gigenfdjaft be3 Staates, bie oft gefdjidjtlidj tief begrünbet ift,

in jeber &olitifd)-geograpt)ifd)en SBefdjreibung ioot)l ju beachten. Selb f

t

was in ben amertfaniferjen 9iepublifen ein Territorium, ein Distrito

Federal, ift bort 51t erläutern. Unb eS finb felbft ftaatsredjtttdj der«

mirfelte Gcrfdjeiiutngen, tote bie Sicfte ber Sonberftellung ber baSfifdjen

Sßroöhtjen in Spanien, ber Sadjfen in Siebenbürgen, ilroatienS unb

©labomenS in Ungarn nidjt 51t ueruad)(äffigen. Soweit fofclic (£r-

fdjeinungen in ber Statur unb ®efd)id)te eineä 9ßeidt)e3 begrünbet finb,

werben fie ja meiftenö in ben ©inteitungSfaöiteln ber ßänberbefdjrets

bungen geftreift. ?(ber eS fet)lt bann bie genauere XarfteUuug be3 barauS

tjeruorgeljcnbeu polittfcl)cn 3uftanbe§ oon beute. Unb gerabe biejen 51t

geben, ift bie politifdje ®eograpl)ie ucrpflidjtet.
50

)

SDie Slbftnfungen be3 inneren 3 u fa "rm c n l; a

n

l^

c

reichen bon bem

jerriffeneu (Gebiet, ba§ uon politifd) uubewältigten heften eingefdjtoffener

Völler gleidjfam burcljlödjcrt wirb, biä \n Dem allseitig gfetdjmäjjtg

bebcrrfdjtcn unb and) futturlid) gleichartigen eineS fertigen mobernen

Staates, ^ajwifdjeu liegen jtoei .\>auptftufeu: ba8 jnjat jttfammen*

bäugeitbe, aber au§ Seilen ber allerucrfdiiebenfteu .verfunft, ttultitrftiife

11*
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niib SftegterungSfonn 6tmt jufamntengefefcte ©ebtet, unb baS ©ebtet, bas

auo Den 3ßacrj8rum3abfcr)nitten etneS fiel) vämnlid) auSbreitenben Ünnbcö,

alfo aus jüngeren unb älteren ©fiebern jufaimnengefefct ii't. ©3 ift in

btefen Ltnterfdjieben äugleid) eine Stbftufung ber .st u Itm höl^c ober eine

SlBftufung beS SinfluffeS ber Äultur am bie ©Übung ber Staaten. lic

3unai>me bor raumberoältigenben $äf)igfett ifi barm bejoubers mtrffam.

darüber hinaus liefen bic aus bem öebürfniS ber nrirffamften

ßufamraenfaffung be§ ©taatöganjen geborenen Sintetlungen, in benen

ber größte SBert auf bte gleichmäßige, oon Einern Sßunfte am ]\\ über*

jerjenbe aSertoaltwtg unb auf bie roiberftanbslofe ßufammenfaßbarfeit aller

leite guin ©taatSgroed gelegt ift.

L47. «ernianb unb 2)ie S8etradt)tung ber ßage (f.
u. 4. 2tbfd)nitt) totrb uns auf bie

SBegierjungcn groiferjen inneren unb äußeren ^roöingen, Äern* unb SRanb*

gebieten ber Staaten Ijinfütjren. §ier fei nur turg ber gefctjidtjtticrjen

unb funftioneßen ©tieberungen gebadvt, bie mit bem äBadjStum ber

Staaten jufammentjängen.

S)a bie Staatenbitbung ein gufammenfaffen Der ftaateubtlbenben

firäfte unb barauffotgenb ein SSirfentaffen berfelben auf ein roeitereä

@ebiet ift, rooburctj bem erften 9taum weitere 3täume zugefügt »erben,

fanu man in jebem Staate ältere unb jüngere aber .Stern* unb Sieben*

länber unterfetjetben. Die populären SBegeidjnuugeu Slltpreußen, 9IIt=

batjern, bie ofterreictjifcrjen ©tammlanbe finb befannt. Die Gsrrjebung

ber römiferjen Sürgergebiete über bie ber SBunbeSgenoffen, Tottis über

Stauen unb Stalteng über bie >ßrobin§en getjen in ber Unterfdjeibung nod)

roeiter. Sine ätjnlictje Stbftufung mies im ©tauben ber Sßerfer bas

©roßfönigtum ber Sanbfctjaft *ßerftS ju. Unb ttrie in Stauen fcl)lt aud)

t)ier nid)t bie SDtadjt ber SSieberertjebung ; benu tjon ^erfis ging bie

Erneuerung ber Saffaniben aus.

Sebe potitifdje Starte geigt ja foldje Unterfcrjeibungen, am beutlidjften

bei ben SunbeSftaaten unb nod) beutfidjer in mandjen unoolifonimenen

(Staaten %. 23. bes Suban, mo ba3 einigenbe SBanb ber gemeinfamen

©ren§e ferjlt unb bie Staaten ben ©inbrud loderer gelaufen machen.

Snbeffen finb aud) bie fogenannten (Sin f)eitsftauten weit baoou entfernt,

gan§ gleichmäßig ju fein. Durd) bte ©onberungen in gang toillrurlicrje

Departemente ober ^rooin^en fd)einen alte gcfdjicrjtltcrje ©renatinieu

Ijiuburd); in bem einl)eittid)ften ber euro&äifcrjen ©roßftaaten, granf-

reid), ift nidjt bloß Äorftfa bodj oiel metjr als ein Departement, es finb

felbft bie ©renken feiner älteften ^ßroötnj, ber ^ßrobence (Provincia)

nod) nidjt ocrunfdjt.
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äßäfjrenb nun ba§> Äerntanb feinem SSefen nacf) am etnfjettfidjften

tft unb bie ßigenfdjaft be3 Staaten am reinften ausprägt, finb bie

Wcbeidäuber ebenfo inefetitttcf) üerfcfjieben. Sie tjaben §nm Steil eine

gan§ anbere Vergangenheit at3 ba§ Äerntanb ; ba§ prägt fid) in Unter*

fdjieben ber ftultur, fetbft ber Sfaffe au§
; fie finb oft non Üftatur gan§

abmeid)enb in Sage, Stima unb Voben geartet. Stuf nieberer Stufe

ber Umtmidelung mufe ber Stern üon üftatur für bie innere Verbinbung

befonbers geeignet fein. 3)a£)er ber fo oft roieberfefjrenbe SIrtfcfjfuB am

$iuf3tt>ege. J-ür ba§ Dietcf) ftartS b. ®r. mar ber 9?l)ein bie 93erfel)r3=

aber, um bk red)t§ unb imU ^raufen unb Wuftrafien unb ein Steil

öon 9?euftrien ba$ Äernlanb bi(beten. 3>al)er bie (Stellung Sladjeml at3

§auptftabt. 3U a^en onberen llntcrfd)iebeu fommt bann nocfj ber

?lltersuutcrfd)ieb : bie 9?eben(änber finb in gan§ oerfd)iebener $eit oem

fteru angegtiebert morben. SDarausS ergeben fid) nun mannigfad) oer»

fdjiebene Verljättniffe im Innern be£ Staate^. Staaten, bereu Sieben*

iänber bemfelben Kultur* unb Votfägebiet angeboren, merben oft in

menigeu Generationen nad) ber Vereinigung ben engen 3ufammenl)ang

geigen, lote s^reuf3en atotfdjen alt* unb neupreuf$ijd)en, Statten jtotft^en

ciuft üfterretdjifcfjen, tosfanifcrjen, firdjenftaatlidjen unb anberen ©ebieten.

Rubere merben fid) mit einigen ^ebenlänbern rafdjer oerbunben Ijaben,

at3 mit anberen : (Sngtanb mit Scfyorttanb unb mit Urlaub. (Sin Staat

mirb mit eiferner £>anb bie uerfdjiebenften üftebenlänber gufammenfaffen,

mie 9^ufe(aub, mätjrenb un§ befonber^ bie alte ©efdjicfjte bk benfbar

loderften Vertjättniffe jeigt.

SBtr fetjen bie ©röfje ber Seite eine» Staate^ üon ben älteren "& &*« """

vt. ... vr. v rr~ p. • r l f r t • f • r ±< t jüngere ©Hebet.

nad) ben jüngeren f)tn sunetjmcn. ©3 fpnrijt )td) ber gefcgtcgtltcge

?(tter$unterfd)ieb unb bie räumtidje 3unaf)mc ©uropaä oon SSeften nad]

Dften ^ugleid) in ber frühen (intnüdeluug unb ber @rf>aftung größerer

©ebietc im Dften beS ^eutfcfjen 91eid)e3 au§. ©en Dften Scutidjlanb*

miebcrl)o(t in größerem 3Äajsfta8 ber SSeften ber Vereinigten Staaten,

roo bie jüngfteu Staaten and) bie gröjjten finb. ?(u3 jenen jüngeren

unb größeren ©liebern finb bann bie mittetcuropäifdieu (Srofjmädjte

Dfterreid) unb ^ßreufjen l)eroorgcgangcn, bie mit ber im breiteren Dften

gewonnenen ©röfje nadi Sßeften jurüdbrängten unb bie verfallenen

©lieber bort mieber jufammenfcfjtoffen. So tft bie SBitbungSgefdjtdjte

be$ neuen 3)eutfdjen
sJxeid)e3.

£)ie G-nttnicfcdtng biefer öftlidjen $eimc bon Wrofmuitf)ten rctd)t aber

tief inS Mittelalter -\ururf. Söette Üanber, an lanbc§l)cvvlid)e ©etoaU gemalmt,

feit^aljrtjunbcrten burcl) bie äRarföerfnffung müitttrifd) unb rittjterlid) organifiert,
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faft o()ne roefeutlidje Wii«nof)tnc tum bcr lanbe«l)crrlid)en Oettmlt, ftati bcc-

2lbel8 SMenftmannen — fo lagen bic Sänber Öfterreidj unb Stoicr ju 9hibolf8

3citen bcm jerflüfteten SBeften ©eutfdjtanbS gegenüber, &r)nttdj unb nod)

gröfjcr bie äRarfen jenfeitS bcr ©aale unb (Slbc. SBo einem foldjcn 8anb

Duvd) natürliche ©renjen feine berfjältniSmäfjig beträdjtüdjen ©imenftonen

üon Slnfang au jugemeffen loaren, roie Sötjmen, bas aud) Ijeute nod) baS

jtüeite Mrunlanb DfterreidjS ift , ba übte e§ inmitten ber Heineren (Gebiete

al§ ©inftuffoentmm unb Xlrnftalüfationsfern eine beftanbige, mädjtigc SSirfung.

L49. »nnete T cr politijdjc Stammen , bev ein (Gebiet umfafjt, barf unS nieijt

Jen"!«™ staataÜ &Itab macfjen gegen bic räumlidjen SSerönberungen In biefer Umfcrjtiejjung.

2)cr Maljiuen faitn bleiben unb fein Snrjalt fiel) gerfefcen, ober bcr ur*

fprüngtid) berfdjiebene Sntjaft fann fiel) ausgleichen unb berehtt)ettltdjen.

3n biefen ^äflen ftreiten jroei berfdtjtebene iKaiimmotioc gegen einanber

ober arbeiten mit etnanber auf bas gleidje 3^ *>"*• 3>a fe SR«c^e, bic

einmal ein fefteS ©angeS gebilbet fjatteu, gtcidjjam Dom 9Ranbe bcr ab--

ftcrbcu, toeun bie gufammcubattcnbe 90cad)t nadjläfet — fo röte SBritannta

oom Btömifctjen 9tcid) unmerflidj abfiel — ift nieijt bie Siegel. Öfter

bleibt bic gorm nod) befteljen, roenn im 5nf)alt fd)on folgenreiche

SRaumoercmberungcn um fiel) gegriffen fjaben unb bamit eine roefentlidje

SBeränbcrung bcr bolttifdtjen Straft eingetreten ift. 2)a3 alte 2)eutfdt)e

SReicfj ift ein flaffifcl)c* SSeifbtel üon langfamem Verfall in einer täufdjenb

^tfammengcljaltenen, überlebten gönn, ©er auf bie Sauer meift au&=

ftctjtSlofe gerfetfungSfamöf ber flehten gegen bie grofeen 9\äume ift cht

großer Seil ber inneren ©cjdjtcfjtc jebeS 9leicfjeS. 3t)n l)at gegen SRom

bejeidjnenberrocife am jfttjeften Sberien, ba§ Saab ber fdjroffen ®egenfct|e

be£ SobenS unb ber lanbfd)afttid)en ©onberredjte, ber Fueros, geführt.

2)a§ inbibibueHe Seben ber burrf) Sage, Ätima, ©eftalt be§ ©oben*,

©tammcSart unb Sultur ber SBetoorjner berfdjieben begabten Sanbfdjaften

roetjrte fid) in jebem großen 9teid)e gegen bie $8ereint)eittidjung.

©elbft Gljina, ba§ angeblid) fo einförmige, leibet djronifdj an Slbfonbe«

rungSbeftrebungen. harten auS ben 50er 3at)ren t)aben üoreilig ein ?ßantr)at)s

SReid) in $ünnan eingejeidmet , bie ®raft be§ «SufammenfjalteS be§ alten

9tetd)e§ unterfdjäfcenb. Slm tjeftigften finb biefe inneren kämpfe in ben legten

$at)rt)unberren in Europa geführt roorben, unb einige Üteicrje , roie SRuftlanb

unb granfreidj, finb burd) fie in ber S3ereinrjeitlicr)ung befonberg unter ber

abfoluten üöconarcrjie weit borgefdjritten.

®a£ allen jufammcnljaltenben Gräften fo günftige SBactjStum ber

9taumberoältigung rjat 51t biefen ©icgen ba3 feine beigetragen unb §u*

glctd), rocil e3 bie Aufgabe beS ßufammenrjaltS leid)ter mad)t, beut

(Shtgelteben ber Sanbfct)aften roieber mef)r 9taum gegeben. 2)er S5er=

fet)r übernimmt aud) t)ier eine bolittfdtje Aufgabe; er t)ält bie 9teid)e
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aucf) oi)\K SJciuetlierung ber ttefften llnterfcrjiebe Rammen. SBefonberS

in ben jungen Säubern ?tmerita3, aber aucr) in Cfterreict), ©rofj*

brttannien, ©d)meben=9cormegen finb neuerbingS ©inr)eit§6anbe gelodert

morben. üEßeü ba§ SBefen ber 9taum6emä(tigung geroadjfen ift, tonnten

fie ttjre formen lodern. 2)ic neuere ©efcrjidjte b,at in biefer Se^ietjung

nod) Seiten erteilt, unb bie SJcenfcrjrjeit [)at nod) nicfjt ausgelernt.

£er UnabfjängigfeitSfampf ber norbamerifanifcfjen greiftaaten f)at in

Gnglanb juerfl bie Sdjrant'en tennen gelehrt, bie ber po(itifd)en Bereinigung

entfernter ©ebtete §u einem 9?eicr)e gebogen finb, unb ber Neubau, ber bann

an bie ©teile ber 13 Kolonien trat, t)at feinerfeitS gezeigt, bafj eine mabr=

t)aft ftarfe ^entralgeraalt bei entmicfeltem unb raadjfenbem Sßerfetjr ba§ bunteftc

Sonberlebcn orjne Schaben ber Sinljeit bulben fann. 25er SejeffionSfrieg

1861/65 bat biefe SrfenntniS befräftigt. 2>ie Kanabifdje Dominion l)at je£t

eine freiere Stellung gegenüber bcm Sftuttertanb, al§ üon granfttn 1775 für

bie 13 Kolonien gefort>ert unb in ©ngtanb entrüftet jurücfgemiefen morben

mar. ^ebe§ 3af)r bringt 5lnjeid)en öon ber Socferung ber britifcr)en Kotoniat=

mad)t. ®ie Kolonien jucken fid) nad) ber geograp()ifd)en Sage unb barau* f)er=

norgefjenben ^ntereffengemeinfrfjaft enger untereinanber als mit bem 9)httter=

tanb ju öerbinben, fie ertaffen Berraal)rungen gegen Erfüllung öon Verträgen,

bie (Snglanb für fein ganzes 9teic&, abgefdjloffen fjat. £ie Bemegung für

(Sin große« britifdjeS Üteid) get)t baf)er ganj richtig nur barauf auS, burd)

bie Kräftigung be§ internationalen BerteljreS ben äußeren 3u farnnienr) art9

gegenüber biefen in uuDeränberticfjen 9taum= unb Sagenerljältniffen begrünbeten

Sonberbeftrebungen §u ermatten.

Sn ollen Kolonialreichen ift ber größere rein poftttferje ^ßlan beS

erften ©utmurfeS 6efonber3 burd) bie mirtfcfjaftlidje Qcntttriäelwtg §er=

brocken, gerftüftet. 3)tefe enttuidelt in engeren Ütäitmen ©leicfjl)eit ber

Sntereffen, bie auf
s?(bfonberung unb 3ufammen|d)lufe §ielt.

(SinS ber iUtottöe ber UnabfjängigfeitSfämpfe ber fpanifcb/amerifanifdjen

Kolonien lag in ber übermäßigen ©röße ber Bijefönigreicrje. $n ben Ber-

einigten Staaten t)at in einem fdnoeren Kampfe bie £enben$ auf bie Ber=

legung in groei geograpfjifd) fcfjarf gefonberte SSirtfdjaftSbetriebe übermunben

merben muffen. SDer ©egenfa£ ber freüjanbterifdjen ^flanjer be£ SüoenS

ju ben fdjut^otlnerifcrjen sJceuenglanbftaaten t)at ben Sorben unb ©üben ge=

teilt, lange etje bie Stlapenfrage afut mürbe, unb jtoar fo, baß fdjon mätjrenb

beS jmeiten Krieges mit ©nglanb (1812) ber 3erfaü broljte. ©enau benfelbeu

©egenfa£ fefyen mir feit einigen i^afyrcn jtt>ifdjen Sftorb* unb SübqucenSlanb

fid) immer ftärfer vertiefen: bort ber 3ucfer, &ier bie ©djafjudjt unb bie

Snbuftrie, bort bie .Kuliarbeit, t)ier bie 2tuSftänbe ber ©emerfüereine, bort

bie fleinen öanbelSftäbte, i)ier baS ptfjartig mad)fenbe Brisbane.

Sm feften 9taf)men eines Staates mirb eine gemiffe ftberem* iso. Die am

ftimmung ber Seite angeftrebt, bie ben ©ebanfen beä politijdjen ©leid)* ^trSiob"''^

gemid)tc^ auf bie inneren Bertjältuiffe überträgt unb jugleidj öon ber Staaten.
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praftifdjeu Shtffaffung ausgebt, bafj gleiche Jette Icidjtcr ^ufammeiu

jutjalten finb a(* ungleiche.

Vcidjt ift fie in einem nod) fo elaftifdjen l'anbe mie bcn bereinigten

Staaten burdjjufüljren, wo bie SSerfoffung baffir forgt, bnfj neue ©ebiete in

Territorien unb biefe in Staaten umgebilbet »erben, loenn fie eine beftimntte

SJoIfSjal)! erreicht ijaben. Sttljnftdje Volt'^aljlen meinen natürlid) unter gleiten

53ebiugungen aud) äfjnlidje Waunigrößcn, unb [o fetjen mir eine merfroürbige

2lbftufung tum ben Keinen, bidjtbeb Offerten, alten Staaten bes atlantifrfjen

©ebieteS ju bcn großen, bünnbeb Offerten, jungen Staaten im fernen SBeften

unb am Stillen Djean. 'Die 5mölj flcinftcn bilben bort eine jufammen^ängenbe

§Reir)e bon 9Jfaine bi§ Süb=ttarolina, bie mittleren, bem Durcbfcbnitt ber

Staatengröße am nädjftcn fommenben, jmiferjen 9400U unb 183000 qkm,

um fäffen nüe übrigen Staaten be§ £>ften§ unb ©übofienS unb ben ganzen

alten Söeften; ber ganje 9veft liegt bann meftlid) vom ÜKiffiffipüi. Qu il)in

gehören aber Staaten, bereit Svaumgröße ber euroüäifdjet ©roßmädjte gicid)=

fonunt, mie 9ceumeyifo, Oregon, Kalifornien unb Sftebaba. So mie bie

SBoffSbidjte t»om 33oben unb Sflima abbängt, ift atfo l)ier aud) bie ©röße

ber Staaten unb Territorien baburdj bebingt. 2Bäl)renb in bem ©an$en ber

bereinigten Staaten bie Xcnbenj auf Vergrößerung bc§ ©ebietc§ obmaltet,

geljt bie Verteilung ber (Sinjelftaaten immer meitcr. 3tu§ bem alten Sßirginien

ift SSeftbirginien tjerauggefctjiütten morben, au§ bem alten Dafota ift Söuoiuing

berborgegangen unb ber 9teft mürbe bann in 2öeft= unb Sübbatota geteilt.

Überall merben £eiluug§fragen aufgemorfen, au§ politifdjen ©rünben am
tjäufigften mit söejug auf 9ccm-$orf, ba§ megeu feine§ (SinftuffeS al§ »Pivotal

State« unb ber ©rößc feiner §auptftabt unb feine§ Sanbe§ 33iele gern

geteilt fetjen mürben. Überall begegnen mir in einheitlicheren Staaten ben

auf gleichmäßigere ©röße unb naturgemäße Slbgrenjung ber ^robinjen,

Sftegierungäbejtrte, Departement» u. f. m. fjinau§gel)enben Söcftrcbungcn. Sie

finb am meiteften bort gebieten, mo bie gefdjicljtlidjeu (£inl)citen fo bermifdjt

finb, mie in granfreief). £)ier finben mir, abfefjenb bon bem Stäbtebeparte=

ment Seine unb bem Fragment Sßetfort, ba% jmifdjen 10 726 (©ironbe) unb

3578 qkm (JSauclufe) bie ©roße ber Departement» fdjmauft. Die mittlere

©röfje ift 6310, unb 55 fjaben 5000 bi§ 7000 qkm. £n Italien ift baS

größte dompartimento, Sßiemont, 29378, ba% fleinfte, Umbrien, 9709 qkm
groß. 3ütdj in jungen, ii)r ©ebiet gfeitfjfam erft bemälttgenbeu Staaten ift

biefe ^Bewegung im ©ang.

i5i. ixe Gri,ait. ^>Q oa$ räiuulidie SöadjStum im Sintern ehte3 ©taatcü ober eineä
miß Heiner pnli= . ....
Kföer©e6tibeim*öurtoe3 bon Staaten tu frtebltdje Salinen geleitet unb geregelt tft, |o

3nnem öon oa jj fc j n f(ejner 9iauin 51t fürd)teit braucht, Pon einem größeren öer=

jcfjlungeii 31t merben, finben mir in folcijeu SSerbinbungen alte fleine

Staaten, bie anber<§ fdjon längft ftdj mit etnanber ober mit größeren

bereinigt t)aben mürben, (jart neben großen erhalten, bie einem neuen

2öad)£tumc<pro-\cß entfpntngen finb. Der fleine 9vanm ftebt l)ier im

Sdju^e be^ größeren, bem er als Dcil ^ttgebört.
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So tüte ba§ alte 3)eutfd)e 9teid) eine Sammlung üon pofitifdjen $totX(jr

gebtlben barft eilte, bereu Staunt oft fo Hein mar, bn§ ir)re ©eltungSanfprüdje

in bei* Suft [tauben, ift aud) ba§ neue nod) bie reichte Sammlung üon ftlein=

ftaaten, unb ebenfo t;at bie Sdjmeiä eine Steige üon minimalen politifdjen

®rößen Icttenbig erhalten. 9tid)t bloß ermatten, fonbern planmäßig neu

gebilbet werben in S3unbe§ftaaten foTcfje ©ebiete, mic ber ©iftrift üon Columbia

(mit ber ^auptftabt Söaffjington), ber 3712mal Heiner al§ ber größte Staat

ber Union, 5eya§, ift, ober ber Distrito Federal in SDcerjfo 1200 qkm, ber

54 mal Heiner als bie SDnrd)ftf)nitt§größe ber 30 fefyr ungleidjen Staaten

ber Repüblica Mexicana ift. Stäbtcftaaten finb überall auf ber (Srbe nur

im ©djttjje foldjer ©cbiete erhalten : öamburg, Sübccf, Bremen, ©enf, 33afel

:

©rößen öon 414, 298, 256, 279, 36 qkm, bie einer früheren ©nttüicfelung^

ftufe politifdjer Sftäume angehören. Souüeräne 33ifd)oftümer, Abteien, ÜDtarrfe

ffeefen unb Dörfer finb ebenfo nur im Ütaljinen größerer Üreidje lebensfähig

gemefen. 2)aß folcfje flehte ütättme oft 511m Überfluß" nod) jerfplittert finb

ober al§ Smflaüen rutjig in größeren Hegen, üermefjrt nod) ben (Sinbrucf einer

minbftillcn, gefd)üt}ten @jiften§, bie eben allein if;re ©rfjaltung ermöglicht

()at. £>as ftaiferreid) ^nbien umfaßt (otjne bie ifjm abminiftratiü zugeteilten

öefi&ungen in Arabien unb Oftafrita, foroie otjne baZ felbftänbig üermattete

Geblon unb bie 58afvrein= unb S?amaran=^nfeln) 4 934 990 qkm, moüon

2431 730 qkm auf bie mittelbaren 33efi|jungcn entfallen, unb üon tiefen nehmen

ca. 1300000 qkm bie »Native States« ein, mehrere ljuitbert, großenteils ferjr

flehte Staaten, bereu größter, ber be§ 9ct)$am üon £>aibcrabab 213 200 qkm
umfaßt, alfo fo groß ttrie Slovca, SianfaS ober ^baljo ift, roäljrenb biefem

balb in ber 9Tci()c Staaten üon üiel geringerer ©röfje folgen, mie 33aroba

22 360, Snborc 21840, 93()opat 17 940, ^atiala 15340, bie etma mit

9ftegierung§be§irfen in ben prenßifdjen Dftproühtjcn 511 Dergleichen mären,

dufter ben 13 größten finb alle tiefe (Singeborenenftaaten tleiner al§ ba§

©roßljcrjogüun SSaben. @s geljört junt üßerftänbniS ber gunbamente ber

englifdjen £>crrfd)aft in Snbien, ba^ nur in itjrcin Sdjutje bie t)a(b felb=

ftäubige ©jiftenj biefer Staaten unb Stätdjen überhaupt nod) möglid) mar.

Siele baüon finb Splitter be§ 1707 verfallenen 9Jcongolenreicf)e§ üon Telbi,

bie läugft aufgefogen mären, meint i()rc (Srfjaltung nidjt in ba§ Sl)ftcm ber

engtifdjen Jperrfdjaft gepaßt l)ättc, bie eben bamols i l; re erften ©riffe tl)at.

2)er Unterfdüeb xroifc&en ben loderen unb fchcinliar homogenen 152 ?,v "uun'

m\ •/• • -ii - 8ufaminettf|ang

(Sr^eugmffen be3 Politiken 2Sacrj!§tuni3 ift mclit ein Unterfcrjteb ber

politifcljcn gorm, fonbern beä organifdjen ßufammenrjangejS. Sßoljl ift

ber (StnrjettSftaat gefcr)id)tlid) jünger aU ba3 Aggregat unb ift fpät ent

gefunben toorben. allein er ift n 1 1 et) ein .Vmltiirprobnft unb hatte nitr

Seftanb, toenn ber 51u3taufdj ber SBeüölferung famt ihrer ganzen Vuiltnr

bie alten unb neuen ©e&tete tunig öerbanb. fragen mir bie ©efdjidjte,

fo letjrt fie uns, b a f5 bie öolitifdje .Straft beS cömifdjen 9fteidje8 niclit

geringer mar, ba feine Sßroüingen Unterer
(

ytfaminenl)tmien, a\§ ipäter,

ba fie feft beruftet jii fein [diienen. SBölfer mit bcrfet&cn ©pradbe
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unb .Scultur, roirtfdjafttidj gleichartige ©ebiete, ©eBtete oon altem

gefdjidjtttdjem 3ufatnmenr)ang
, fie mögen in einem SBuubc fcüer ^u-

jammcnljalteii unb Wirten ak- oerfdjiebene SSölfer oon unterfdjiebtidjet

Jhtfturftufe in einem 9teidje. D6 bie @dt)tnei§ ober ob Selgien feftet

äufamment)ängen, ob bie bereinigten Staaten ober 9ht§(anb
f
baä ent-

fdjeibet fid) nid)t und) ben boÜtifcrjen formen be3 SunbeSftaateS auf

ber einen, be8 äufeerlidtj einheitlichen SfieidjeS auf ber anberen Seite.

91om mürbe bnrd) ein IjerrfdtjenbeS SBoll jufammengeljalten , ba$ 9icid)

SCIejanberS bind) eine Slrmee mit it)ren ,~yü Irrer n, ba3 [Jranfenreidt) buret)

einen föönig unb [eine ^Beamten. @l gibt aufjer bem politiidjcu nod)

mand)c SSänber, bie üßölfer gufammenrjalten , 3. 93. bie geograöljifdje

Sage, bie tjiftorifdjc SSergangenljeit, bie nationale 93erwanbtjd)aft, bie

(5)(cid)[)eit be3 ©lau&enS, bie (Steidjartigfeit ber rotrtfdtjaftßdt)en 3n=

tereffen. ©elten wirb eine§ bon biefen SBänbern allein, tjäufig werben

fte alte miteinanber Wirffant fein, Porbereitenb ober unterftü|enb.

£)ie ©djroeij bietet it)ren ^Bürgern foniele Vorteile, bie in ber Dtntur

unb Sage be« #anbe§ unb in ber eigentümtiajen gefdjidjtlitfjcn ©nrwirfelung

liegen, tafr fie tro^ @tamme§= unb 9Migion§unterfrf)iebeit feft 5ufamnten=

galten. ?U(crbing§ tft audj ifjr SKifttjungSöer^ältniS ein feljr glürftidie». 2ie

„politifdje Sbee" ber @d)Weiä tft leine anbere, al§ biefc Vorteile feftjufjattcn.

2öa§ fittet Öfterrcidb/Ungarn nod) meljr jufammen al§ ©efctjietjte, geifttge unb

mirtfd)afttidb,e ^ntereffen? $)a§ ©efüt)t ber Unfict)ert)eit gegenüber bem, raa§

fominen tonnte, wenn biefe gönn aufgegeben würbe, granfretdjS fd)on in

ben kämpfen mit ber fyabSburgifdjen üflfonarcbje im 16. ^al)rt)unbert ju tage

tretenbe 3ufammengefaf3tt)eit jeigt umgefef)rt neben äußeren sD?otit>en aud)

einen Snftin tt für baZ politifd) üftotmenbige, ber in ber Söegabung liegt.

Umgefeljrt tft bie potitifci)e $orm um fo fctjWädjer unb gerbrecr)*

(id)er, je Weniger biefe 23änber fie in itjrer gufammentjaltenben SGStrlung

unterftü|en. 9Sie wenig bebeutete ba£ ,,9tetd)" unter jenen beutfdjen

S'aifern, benen bie alte rörnifcfje ftuuft ber 9?cidj§regierung fo gang

Pertoren gegangen war, bafj fie glaubten, au<§ einem SBunbe ffeiuer

©injelftaaten bie in ber Summe be§ S8oben§ unb ber Sftenfctjen liegenbe

öotitiferje ft'raft bnrd) einen weit gwifdjen rjinburd) gerftreuten 95eft|

lebenbig mad)cn §u fönuen! QÜ3 tft eine alte Serjre ber ©efdjidjte, bajä

ber 3 l,fammenl)ang ber 9ieid)e fctjWad) ift, bie nur ba3 politifdje SBanb

ber (Srobcrung §ufammenr)äft, wiifjrenb ba§ bauertjaftefte Sföacptum ba$

ift, bem anbere, an fiel; unpoütifdje ©inigungätorogeffe vorgearbeitet

liaben, g. 03. ber mirtfd)afttid)e in 3Serfetjr§toegen unb ßoHoereinigungen.

153. sie Breitet» SBenn ein (Staat in einer beftimmten 9ticr)tung fortwäctjft, liegt

umcfiitum. im SluSgangögebtet m ber 9tegel letn fcjteiter ^ufammeuljaug, ber nad)
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bcm ,3^e 5U f^ iwmer meljr lodert, um guletjt in eine Sletrje Don

feilförmtgen 3uftn£UIl9en lin ^ öereingelte ©jclanen 51t enbeu. Da§

geigt ebenfomol)! eine Sßrotring tute ©adjfen im SßadjStum »on ber 9Ut=

marf nacf) Stljüriugen, al<o ba§ grofje SRuftlanb im 2Sad)fen bom (£i^

meer nadi) bem Jpinbufnfdj. Sn jebem 9^eicf> bes§ ©ubau [äffen fidj

bie brei ?(b[titfungeit geogratot)ifdj abgreifen : Äeru=, Sributärläuber

unb QüroberungSgebtete. Sn ben beiben erfteren ift in ber Siegel [rieb*

lidjem Ginftufe 511 fjerrftfjen bergönnt, toäfjrenb tuieberfefyrenbe 9?aub=

jüge unb ©Kabenjagben in biefen bie ©ouberänität ancbriicfen.

©in befonber§ intereffante§ 33ei[piel ift ba§ feit bem elften Vorbringen

nod) Slbamaua immer ftörfere ©rabitieren ber gulbe nad) ©üben, ba$ im

53enue'beden eine ebenfo fräftige (Sntmidelung aller bie potitifdje 2tu§breitung

unb 23efeftigung förbernben (£igcnfd)aften angebahnt f)at, ber ein 9?ac|=

(offen ber (Snergie, Gütern, 3 erbrödeln, Uutlarfjeit ber politifdjen Schiebungen

in Sorben gcgenüberftefjen. Seljr beutlicf) machte bie langfame (Snttuitfetung

^rlnnb§ bie Dreiteilung in bat? englifdje, anglo^irifcbje unb irifdje ©ebiet,

ba§ bie bier <5()ire§ üon SOteatl; (mit Sßeftmeatf)), Soutt), Dublin unb ®ilbare

umfdjlofj. Slufjcrtjalb bc§ „$ale" bl
) erftretfte ficf) \>g§ ang(o=irifd)e ©ebiet,

tr>o ba§ englifdje Clement in äftifdjung mit bem teltifdjen mar. Da§ eigene

lid) teltifcrje £anb aber umfafjtc ganj Ulfter unb (Xonnaugfjt famt einem

Deile ber SWibtanbS bon £eiufter. Daä felti[d)e @e=

biet ftanb iuie bie Urzeit bem engli[d)en gegenüber,

ba§ bie einzige ed)t mittelalterlid) orgauifierte unb

regierte 2anb[d)aft $r(anb§ mar. National unb

religiös ift bie ©inb/eit aucr) fyeute fo menig f)erge=

[teilt, bafc 5um mefentlidjfteu ©rforberniS einer poli=

tifebjen Sefdjrcibung ^r(anb§ ber 9?ad)tuei§ gehört,

inmiemeit biefe alten ©ebiete bi§ tjeute erhalten ge=

blieben finb. Siufjerlidj aber l)aben ^olitif unb

©djladjten bie Seile jufanuuengetjänimert.

Der 3u[anuucnf)ang mirb eine negatioe @igen=

[d)a[t, mo er auf bem gcfyleu ijinreidjenb [tarier

innerer ober aufjerer DfotiDe be§ ,3erfalle§ berut)t.

Die innere ©lcid)artigtcit be§ SlulturftanbeS unb

baZ geilen üon 9{ad)barmäd)tcn, beren pcrtp()erifd)e

©lieber jerfnflen tonnten, finb in biefem ,ßufainmen=

I)alt befonber§ mirt'fam. (Sr ift mit beut 93c[taub

eine§ £>au[en§ unglcidjmäfuger Dinge ju bergleidjen , beffen Shrfje nid)t§

ftürt. Sfjina f)at nod) beute in feinen bidjtbeb Offerten ©übprooinjen unbot=

mäßige Sergbülter, unb jeber fubanifdjc Staat fanu nad) generationen*

langem 33e[taub burd) nod) unbcuniltigtc SBcrg» ober iffialbbölfet 511 inneren

(Eroberungen aufgeforbert tuerben. ©8 öeutet ba§ auf eine SßacfjStumSroeife, bie

Süden übrig Iä|t. Da§ Staatsgebiet ift burdilödiert. ^in ©egenfafe baju

mad)fen uufere Staaten Uon 9Ib[d)nitt 511 ^(bfdinitt fo, oa[? [ie ben jmeiten erft in

Eingriff nehmen, tuenn [ie ben eijten bewältigt nnb gefidjert (jaben. @3 ift baS

Set ©ngliffi Sßale".

154. 8erf^iebenc

©rabe bet ")in

gliebetunfl.
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regelmäßige, burd) immer g(cid)friiftigc Singlieberungen f ortfrfjreitcnbe SSncfjetutn,

bnö Ungleichheiten unb Süden nur in ber ^ßeripfjerie bulbet. x'U? bic römifdje SRe*

publif erobernb anzugreifen begann, gingber roirflidjen .frerrfdjaft Die erobembe

StuSbreitung fo weit innan, bafj in .\>clla$, ftleinafien, Sgljpten, Stfrifa bic

Mlicutclftaaten einanber befriegten, afS ob [ic fouöerän feien. 9lom hatte norl)

nid)t bic militärifdje Drganifation gefeljaffen, bic nötig mar, um feine £berh,crr=

fd)aft tljatfadjlid) ,yi madjen, unh ba§ Stvafjcniu'h, bic "Jlusumnbcrung unb luivt-

fcl)aftlid)e 3cntralifation griffen nur (angfam nad) ben entlegeneren ©ebieten.

©anj anber§ i(t ba§ öilb beS reifen römifc^en SteidjeS in ber Späteren .Vlaifer=

jeit. Sludj jetjt nod)

8fifl. 10. eine reid)lid)e <äb-

frufung, aber über

alle Unterschiebe ber

©ruubplan eine? be=

friebeten , grofeen^

teile üon ^toüen

auö folonifierten

Slern§ in einer Um=
gebung bon ©renj=

proütnjen, in benen

ber größere Seil ber

2lrmee bi»lo5iert i[t

unb bie, ein 23 ad)6=

tuntäranb t>off 9teu=

bitbungen, nod) ganj

ober ,uun größten

Seil ben Sarbaren
gehören, (iinige t>a-

bon öertreten mel)r

Stnjprudj al§ mixt-

lidjc ^errfdjaft, fu

ba§ red)t§rbeiniid)c

©ermanien unb üa*

trauvbanubifdje

Sacien, mäljrenb

anbere, mie 9)?aure=

tanien, nur gehalten werben, um barjinter liegenbc ißroDinjen 51t fdjüjjen, in

biefem gälte ba$ bon ben 9tiffptraten fdjon bamal§ bcbrorjte 23aetica. Shtlturtid)

tief unter ben STronlänbcru fteljenb, geroinnen fie burd) bie 3lnl)äufung ber

Gruppen ein potitifd)e§ Übergcnnd)t, ba$ jeirroeilig ben ganzen Staat ger=

manifd) = ilh)rifdj färbt. 90tit ber 3tu§6reitung ber römifdjen Kultur unb

$ofonifation roadjfen peripl)crifd)e ©ebiete betu $ernc ju, unb neue entfteljen

oor ifjnen. ©0 nad)einanbcr Sftafebonien, Stjraficn unb SRöften, benen bann

bie tranSbanubifdjen bacifd)en (Gebiete vorlagen, darüber f)inou£ bilbeten

bann ben aufjerften Saunt folerje befreunbete ober Siflientclgebiete nüe ber

£>ermunburen, SDiarfomannen unb Ouaben, Jya^togen, ©eten u. ärjnl., benen

mau nid)t unmittelbare 23e,ycl)ungen 511m ÜHctct) juerfannte; man uüe§ fie

£a§ SEBadjStum fRomS ii&cr Stalten botn Sftifang beä -i- galjrljunbertä

bis 311111 (S-iibe be§ 3. 3al)tf|unbertä (2), 511111 linbe be§ erften punifdjen

Sriegeg (3) unb ber Regierung be§ Stiiguftui (4).
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an bie «Statthalter ber ©renjproöinjen, fo etroa rote 2tfgt)aniftan burdj ben

SSisefönig bon ^nbien mit (Sngtanb üerfetjrt. SSa§ f)ier äufammenfjält, ift

ber Verfetjr unb bie Slrmee, ba§ fid)tbare 9ie|j be§ 3ufammenb,alt§ finb bte

Öeerftrafjen. ®ie Solonifation mar in ben oon borntjereitt bicrjt bebötferten

Dftproömjen gering unb ebenfo in ben miütärifct) organifterten ©ren^gebieten

jenfeit§ be§ 9tf)eine3 unb ber <£onau. g-aft ofjne eigentliche ^olonifation

galten bie 300 ©tngeborenftaaten mit ben 14 eigentlicfjen ^roöin^en ber

„unmittelbaren Q3efi£ungen" be§ 93ritifcr)en ^nbien§ jufammen. %mz S3afaden=

gebiete meffen 2,65, biefe unmittelbaren Öefi^ungcn 2,5 Millionen £i.=ftm.,

biefe 5äl)len aber 221, jene 70 5)ciQionen ^enfctjen. Sdjon bie üerfd)iebenen

?lrten unb ©rabe ber Se^ietjung jroifdjen biefen Staaten unb Gnglanb (äffen

inbeffen fetjr rafct) erfennen, bofj c§ fia) tjier um feine bebrol)lict)e (£rfd)etmmg

tjanbelt, fonbern bafj gerabe in biefen fo mannigfaltigen 33erfd)iebenl)eiten

bie ©efdjtdjte felbft ba§> „£eile unb §errfd)e!" öorbereitet fjat. Ob fie

Sdnttjftaatcn finb, meiere roeber Tribut äaljten, nod) britifcfje ©arnifonen

[)Qben, ob fie al§ Jributärftaaten für ba§ SSerfprecfjen be§ Sdm£e§ gegen

frembe Angriffe Tribut geben, ober ob fie enblid) al§ Alliierte ein befümmte*

Kontingent britifdjer Gruppen 51t beherbergen unb ju erhalten tjaben, fie finb

ade abhängig, Sie fmben alle baZ 9ted)t ber SelbftDcrteibigung aufgegeben,

beraten auf felbftänbige biplomatifcfje Vertretung, muffen bie 3aljt unb

33erroenbung ifjrer Gruppen fi et) borfcfjrciben laffen. £ie (Sifenbafjuen, ber

Vcrfetjr, bie immer rege Slufmerffamfeit ber britifcfjen Beamten unb Dfftjiere

unb nierjt juletjt bie Xtjatfadje, bafj biefe Staaten fid) faft nirgenbS mit bem

Weere berühren, fonoern bom britifcfjen unb $afaltengebiet eingefctjloffen finb,

fiebern itjren 3u
f
am «lcll ^ a ^-

— %on oem §inau§greifen über Italien nad)

Sizilien um 210 b. ©b,r. 6i§ jum Sturj fyat jene* sJtomifd)e 9teid) 686 %c\t)te

bollenbet. 23eld)er Slbftanb öon ben fünf borberafiatifcfjen üKeid)cn bon 'ülffur

bi§ 21lerunber, bie 5iifammen ein Ijalbe» ^bjtaufeub gelebt Imben! £>a§

d)inefifdje 9teid) aber ift minbeften£ 5 mal fo alt. <5» mar ein altcbriuürbige?,

aU bie ütömer mit Ujm in Skrbinbung traten, e§ ftefjt, roie biet im Innern

unboltfommen unb felbft berroerflid) fein mag, äufscrlid) nod) immer alö ein

gattjeä aud) nad) bem heftigen ft'rieg^fturm oon 1896 ta. gormofa bat e§

berloren; aber bie in Satiren ber Sdjroädje berloreuen s}>routn^cn am Jljian*

fdjan t)at e§ mit bemaffneter £>anb jurücfgeroonuen, tt ttlbfd}a bat it)iu [ftufj

lanb, ba§ ftd) biefer ferjönen ©efi^ung in berfelben 3 eit bemächtigt (jatte,

miebergeben muffen. (£f)ina fjat feine silrmee, bie jufammenljälr, roofjl bat

e§ aber eine S3eamtenfd)aft unb barüber l)inait£> eine alle, tiefgerourjelte

ttultitr, bie auf einer bidjten, roirtfdjaftltdj eng uevbiinbenen ©eöölfetung

berufjt. Seit ber 3 ci b,mung ber mongolifcfjen •ftomabenfyorben burcl) bie

gemeinfame Arbeit (Jl)ina§ unb 9lu§Ianb§ ftanb (il)ina feit jroei o^bvbunbcrtoi

o()ne äußeren geinb i>a.
s^enn c§ nid)t verfiel, fo ift bieS aufen ber glürf

lidjeu einl)eitlid)en l^age inmitten fcljmacber 9iad)barn, innen ber beruliigcnbcn

®emotml)eit be§ ©ingelebtfeinS in eine für unübertrefflich, gehaltene Multur

jitäufdjreiben. %m i^inblirf auf biefen ßuftanb ift bie ftrenge sJlbfd)liejjuug

(it)ina§ uerftänblid), benn bie ^Ibfcljliefmug allein tonnte bie Stauer be§

innerlid) fo menig gcU'ä()ileifteten ßufamnicnljaltc^ ficl)crftelleu.
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0. ßcrfall unb llrnüilbiing.

""'! 2ßol)l entfpridjt e8 bcn ($efe$en be$ Sßölfer* unb Staateuwadjstum*,

bafj größere territoriale (Sinljeiten aus Heineren fjerborgefyen. 816er wir

fefyen aucl), wie grofje Staaten, faiun jufammengefugt, mieber in Keine ^er=

fallen. SDfan mag fbredjen bon örtfidjem unb (anbfdjaftlidjem Sonbergetft,

Dom Unberinügcn ber Sefyerrfdjung weiter :)uimnc, Dom Wütffalt in

engere SSorfteflungSfreife: ba3 SSadjötum ber Staaten ift ein 6eftän=

bigeS fingen mit ber ftdj bertiefenben SIBfonberung um Heinere 3cutren,

mit ber Neigung jum Qtrfati. Sine 9)cad)t, bereit .Straft l)iufd)Winbet, ber*

läjjt jnerft bic Straft bc3 3 ll
1
a!nnien f) a ^^

<-
ocr m[i ? •Kaum entgleitet

itjrcr Umfaffung. Stann biefer ^ro^ef} ungeftört t>or fidj getjen, fo

fdjreitet ber 3erfall bon ber ^3eripf)eric nad) bem äRittelbunft fort. So
oertor ba$ 9tömifd)e 9ieid) Britannien, ©ermanien, (Pallien.

52
) Xicfe

Brudjftüde innren bem 3 erfctü nod) 51t groß. (Pallien verfiel weiter

in Seilfürftentümer unb Britannien in Stammesfönigreidje, bereit

©ebiete junt Xeit nod) in ben heutigen St)ire3 enthalten finb. £er

3erfaü ift nod) weiter gegangen unb t)at in SSerläufen, SSerbfänbungen

unb Sdjenfungen ben Sd)at$ be§ territorialen ßufantmenljangS in immer

wertlosere anfingen umgeprägt, in Stüde 2anb, bie nur Seijen, nicfjt

Staaten waren. SebeS Sanb ift Don Krümmern emftiger ©röfce um=

geben, wie am ^ufje ber Berge mädjtige Sdjuttrjalben unb tfetfenmeere

bon ©ipfeln ergärjten, bie einft Ijötjer waren, nun aber im Stampf mit

ben Elementen jufammengeftür^t finb. Xeutfdjtanb, Stauen, Cfterreid),

ba$ finb gteidjfam Herne, bie fterjen geblieben finb, wärjrenb bon ttjrer

^erip()erie Stüde abfielen. 3n Cfterreid) fetjen wir bie Strafte an ber

Arbeit, weldje btefen bon aujjen nadj innen fdjreitenben 3ertrümmerungc^

brojefc fortfetjen. Um ba§ 2>eutfdje 9teid) liegt bie Sdjwei^, liegen bie

9?iebertanbe, bie Dftfeepromu^en, Böhmen, Cfterreid), aüe^ einft ©lieber

ober Sproffen be3 9ieidjess in früherer 3 ert - ^u f welches t)iftorifd)e

Xrümmerfelb 6 tieft bie alte 9?oma!

SScil ber Staat ein au§ felbftänbigen tSin^elntenfdjen unb £au3*

ftänben jufammeitgefetjter CrganilmuS ift, tann fein 3er fau
' nify au f

;

gefaxt werben wie bie 3^1 e*3ung einer bem £ob unb bantit ber gäulntä

anheimgegebenen ^flan^e ober eiltet 2iere§. £>ier jerfatleu mit ber ^flanje

audj bie 3e^en / °ie f*e aufbauten. 3m serfallenben Staat aber leben bie

freigeworbenen ßinjelnen fröl)tid) weiter unb treten 511 neuen Staaten §u-

fammeu
;

fte bermel)ren ftdj, unb bic alte Sftotwenbigfeit bee äöadjStumS

regt fid) mitten im 3erfatl. &er 3erfau
' Der Staaten ift uid)t Unter*
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gang, fonbent Umformung. £)er 3erfall ift eine 2eben3notmenbig=

feit. (Sine grofee ©taatgform ftirbt ab, Heinere entfielen an it»rer ©teile.

s
Jiict)t3 faun irriger fein als bie 5(nnarjme, ba<§ ©taatenmadjStum merbe

ein (Snbe erreicht Ijaben , menu ©in ©taat bie gange (Srbe umfaffe.

©ollte bie§ je gefcfjefjen
, fo märe (ange bor biefem großen ?lugenbtid

eine 9)cenge bon 2ßad)3tum3progeffen fctjon im ®ang, bie für 3erfall

unb Skubitbung forgen mürben. 23i3 rjeute l)at g. 23. bie potitifcfje 21u§=

breitung ber SSei^en über bie (£rbe nidjt (Sinförmigfeit, fonbern ÜUcannig*

faltigfeit gur Jotge gehabt.

SSätjrenb ba3 räumüdje 2ßad)3tum ber «Staaten in ber Siegel bon 156- 3m,erer

auften hineingetragen mirb, ift ber ßerfall °ft ntdjtö anbere3 als ein

9tüdfd)fag ber in bem SSolfe nod) nid)t gu gleicher §bt)e fjerangemadjfenen

Ütaumauffaffung. ©0 tjatte ba$ 9fiömifd}e 9ieid) im 3 u )"tauo oer ^e^e

unb Überreife über feinen natürlidjen Säubern unb gefd)icrjtticf)en Golfern

gleid)fam nur gefdjmebt, bon benen bann fein eingiges imftanbe mar, gur

fetben Jpöfje fic£) gu ergeben. Site fpäter berfetbe grofee 9iaumgebanfe

in 2)eutfd)fanb mieber aufgenommen mürbe, ging bie ?luf(et)nung ba-

gegen burd) bie gange ©efdjidjte be3 £anbe£, ba<§ gu feinem Präger

gemadjt merben follte, in bem aber bie politifclje gerffüftung nod) tiefere

SSurgetn trotte als in ben einft gu römifdjen Groningen gufammen*

gefdjmei^ten füb= unb tuefteuropäifd)en Sänbern. 9hir bie fteinen

9iäume glaubte jene 9Iuffaffung nütien gu fönnen, bie bie politijcfjeu

(Gebiete mie eine Saft aufaf), folange fie nid)t gleid) einem s^rioatbefi|

in üiele einzelne ©lüde gerfdjlagen maren. Slfö nadj 3a()rl)unberten

£)eutfd)laub barau3 l)erau§geroad)fen mar, blieb nod) in ber SBorau^^

fetjung eines tiefen UnterfdjiebeS gmifdjen 9?orb; unb ©übbeutfcrjlaub

ein 9Jeft ffeintidjen politifdjen Senfeng über, an beffen 33efettigung jene

in ber 2iefe berbinbenben s.föad)Stum3fräfte meiterarbeiten, bereit gort=

mirfen foldjen 3erfall bocl) nur ati 9iüdfall berftetjen läfjt.

Sro^bem 2)eutfd)lanb gmifdjen Slart beut ©rofjen unb 9hibotf ücm

§ab§burg eine grofte (Stellung fjattc, nü^te eS bod) nie ben ganzen 9taum

be§ 9ieid)e§ politifd) au§. ^orbbeutfd)lanb mar unter ©taufern unb $ab&
bürgern fidj felbft überlaffen. $er beutfdje ©übmeften aber, jene fränfifdjen,

fdjmäbifdjen unb lotrjrtngifctjen Sanbfdjaften, in benen Otto bon greiftng bie

©tärfe be§ 9teid)e§ erbürfte, geigt ©tillftaub unb ^erfefcung. tfmijdKii granfe

rettt), ba$ in ben entfdjeibenben 3al)rl)unberten fdjtuad) unb burd) bie eng-

!ifd)en Stiege in Slnfprud) genommen mar, unb ben ftarfercu Dftgebieten,

beren kämpfe mit ben ©lauen bie SJcenfdjenfräftc unb bie Areale gleid) feft

gufammenfdjloffen , lagen biefe Sanbfdjaften mie in einem ftillen Sßinfef.

Sangfam griff ber 3erfall um fid), ber enblid) felbft ben öfterreid)ifd)en ©eft^

mcftlid) Uon dauern unb ben preu|ifd)eu mefttid) ber 2Befer ergriff. SBcbet
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ber Sid)crl)cit nodfj bem SBetfe^T mürben Cpfer gebraut. (fin 9if)eiufd)iff

mußte bei breitägiger Strotnfafjrt an 24 ßottfteüen anlegen, $ier fonnten

fiel) nie bagewefene politifdjc Sonborbarfdtm entroiefefn, nrie bic Wcidjsftabt

Söiberad), ein ßwergfiaat v>on fieben gefonberten SBe&irfen, jroifdjen beucn

fünf reidjSritterfdjaftttdje ßanbe, Dior 9teid)3abteien, jwei Jürftentümet unb

einige öfterreid)ifclje ©ebiete tagen — aHeS auf bem Staunt mm etwa je^n

Quabratmeüen. Mein beuttidjereS Söeifptel audj für bic bottftänbige UnfenntniS

be§ Politiken Ü3ertc§ beS 9tautne§, at§ bic Sßieberjcrtriimmerung, bic ba§

fd)on 883 geeinigte ®änemarf 1333 in neun Teile ^erlegte.

Snbem aber i>a§ ©efejj ber iuad}jcitbcn ©röfcc ber Staaten mit

$nnef>menber Stultur ruljig Weiter wirft, matfjt e8 ben 3CEfau< um f°

feftener, je ftärfer e§ 6efonber3 bic mirtjd)aftlid)en SBanbc be§ 3uiammcns

föluffeS geftaltet.

L57
.

t.t ;iiiiam. ®ie 3eiten 0CS poltttfcfjen Q&cfaUtä ,
&\tQ\\ ehteS crjaotijtfjen

äteiJiSfto^wiben«, in Wetzen ftdj ntdjt« ©leibenbeS ju bilben oermag, geigen

Miutur ben tiefen ßufammenljang ber potittfdjcn Gkbilbc mit ber allgemeinen

Slultur. Sie polittfdjc fltoumgröfee tft felbft eine 33orau3fe$ung l)ölicrcr

Äultur. ÜJftt bem ßcrfall berminbern fid) batjer bic jnr SBteberouf*

ridjtung erforberlidjen Strafte. .Stäben frühere Saljrtaujenbe aud) gtojje

«Staaten gebitbet, fo mar bod) itjre ßeben^eit furjj bemeffen. Ter innere

ßcrfnll fttdjte fie alle fdjon in frühen Saljreu l)cim.

3)a§ s
2lfft)rifd)e 9teid) bauerte im ganzen etma 250 3iab,re, b,at fid) aber

nur einen 33rud)teit eine§ £sat)rt)unbert£> in feiner größten Slusbefmung er=

Ijalten. 2Iuf Slffur folgte 33abplon, auf biefeS sJJ£ebien, auf biefe§ ^ßerfien,

unb 331 befehle ^üejanber öon sJD?acebonien 23abp(on unb begrünbete ba*

fünfte große 9ieid) (Sßeltreid) !) feit 500 ^ab,ren auf bemfetben 33oben.

Sllejanber tft adjt 3>ab,re fpäter, 323, ju 3kbt)ton geftorben; fein Üieid) ging

in fünf "Jede. 3)ie ©eteuetben, melcije ben 33oben ber alten ©rojjmädjtc

erbten, rjaben nid)t§ ilmen ät)nlid)e§ b, erPorgerufen; bem ^§lam erft mar ba§>

befcljieben.
s
2lffprien fjatte am längflen gelebt, ^erfien überlebte faum ein

^aijrbunbert, bie brei anberen verfielen mit ibren ^-öegrünbern ober in ber

erften Generation, bie biefen nad)folgtc. ©elbft in bem ferjeinbar Pon ber9c
x
atur

feft jufammengeljattenen Unterägüpten treten immer mieber 5af)treid)e Könige,

Surften unb fleine Ferren bei jebeiu Serfaü ber centralen sJttfad)t b,erPor.

Sie rafdje Slufeinanberfotge großer iKeicfje, bie bem großen Übcr=

b(td nur a\§ ©intag^reidje erfd)cinen, gibt bie Sefjre, bafe nidjt in ber

©röfee be§ 9taumeö an fid), fonbern in ber s?(rt ber ©rfülinng be»

9vaume3 ber 3u iammeu^ alt un^ *>k ©ewä'ljr ber ®aucr liegt. Sie

Äotonifatton eroberter Sänber bitrefc) borten öetpffon$te ^eile beä

erobemben iöolfe^ würbe §War maud)ma( geübt, l)ielt aber niemals

(Schritt mit bem rafd)cn®ang ber Eroberungen, bereit
s?iugenblicf§arbeit fein

entfpredjcnber SSerfet)r Poüenbete. 9iid)t einmal bic getfrtge lirfaffung
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btefer Sauber reifte bis gu tljren äufjerften ©renken. Xarum gingen

bie ©roBftaaten SBorberaftens an tt)rer ©röfce ju ®runbe. deiner fanb

bie geit, jene Stufe gefdjidjtlidjer ©röfec 51t erreichen, gu ber bie

bauernbe (Erfüllung unb wal)rl)aft bewältigenbe 2tu3nü$ung eines weiten

Raumes fütjrt.

@S liegt in ber üftatur ber Sad)e, bafj bie großen geograpt)ifd)en iss. 2ae sßatut»

23ebingungen ebenfo bem mad)fenben wie bie fleinen bem fid) §erfe$enben "SS^eS*
Staat gugute fommen. Sn beiben gäflen mad)en ^Bewegungen an

natürlidjen fünften unb Stnien fjatt, einmal eine fortjcfjreitenbe, bas

anberemal eine gurüdgerjenbe. ©in mäd)tig wadjfenoeS Sanb tt>ic bie

bereinigten (Staaten toädjft weiter, bis es ben 9kum ^wifdjen gmei

Sßeftmeeren ausfüllt unb bannt bie natürftdjften ©renken gewinnt, bie

man fid) üorftetlen fann. (Sin Verfall, Mf™ ©rgengniffe wir in ben

innerafritanifdjen tleinftaatcn fefjen, get)t bis auf bie ©renken ber legten

2Salblid)tungen gurüd, unb bte großen üereinigenben 3u9e oer Statur,

bie Stromfttfteme fogar, oerlieren tfjre po(itifd)e S?raft. Äommt bie

Statur mit {(einen 23obenformen btefer
(̂

ergtiebernbeu Xenbenj entgegen,

bann entfiel): bie anfdjeinenb naturgemäße ftleinftaaterei in ben ©cbirgS*

unb reid)geglieberten Äfiftentänbern , wobei Xljäler unb Mftenbudjten

burd) itjren Sd)it$ §ur (Srljaftung Heiner politifdjer ©ebilbe beitragen,

©er weite §ortgont bes Speeres t)atte bie §anfeftäbte äufammengeljalten,

ber ßerfall machte bann bie natürlichen SBebingtljeiten ber einzelnen ©table

gleidjfam frei, befonbers bie 23e
(
yct)ungen gum £unterlanb famen gur

Geltung. ®a ftieg SRoftocf über Sübed empor, unb beäetdjnenbertoetfe-

War ber felbftäubige §anbel auf bem ÜRjemen unb ba3 Kontor ber

preufjtfdjen ©tobte in Äomno einer ber erften Steile, bie in ben 3U "

fammenbang getrieben würben. ©0 wie bas SBcrroanbte jufammenftrebt,

fud)t bas SBerfdjtebene nadj auseinanbcrljaltenbeu ©rengen. So fudjt jroar

unter ber £errfd)aft bes ©efetjcS ber mad)fenbcn polttifcfjcn Sftaume ba§

größere 9kturgebiet bas Heinere in fid) aufzunehmen, aber baä Heinere

mad)t fid) geitmeilig traft feiner natürlid)cn Snbtotbualttät frei. 5)a8

in ben formen ber ©rboberftädje gegebene hierin ber ©onberentttnefe

lung fetjt fid) bem Streben auf ^crausbilbuug größerer ^crfel)isgebiete

unb Staaten entgegen. (Sin Steidj lodert fid), „entgltebert" fidi, wie

Sroljfcn es nennt. .Späugt eS babei in alten formen uod) jufammen,

bann wirb es allerbings 51t einem „poütifd)cn Wonftvinu", wie es

Sßufenborf im ®eutfrf)en 9Üeid§ femergett faf). 3)a8 liegt aber bodj nur

an bem WifeuerbältuiS awifdjeu ber gewaltigen, uuuatürlidjcn gorm-

flialjcl, Sßolitiföe ©eogtapgie.
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ltnb bem a(3 (^anjeso otjnmädjttgett, aber im einzelnen burd) ben Änf^lui

an bie üftaturbebtngungen triebet fetbftänbtg geworbenen "snbalt.

2lHe btefe Setflpiele zeigen, bau nidjt blofe bic UuooUfommcnljcit beä

inneren politifdjeu 3ufamment)ange8 ocn 8crfQ^ C ' 1U>;> 9teicty*8 Ijcrbci

fütjrt, fonbern bic non innen l)crauS mirfenben ^riebträfte, bic [ett*

ftänbtge ©ebttbe erzeugen tooHen, bereu eigenem 3ßad)3tum ben 3ufammen>

l)a(t fprengt. 3So btefe fiel; abzugrenzen beginnen, ift tljre ÜBeadjtung

oft nwljtigcr als bic bei alt geworbenen 3ufammcn^anÖ^- 3$r ^' e

©efd)id)te 2>cutfd)laub3 fett ber Deformation gt&i bie fiagcrung bei

fonfejfionellcn ©egenfäfce meljr 2tu3fdjlag als bie iUnbcrungen ber nur

nod) fdjtoacfj jufammenbattenben öufceren 30rm - 3>u ber inneren ©liebe*

ruttg eirteS 9ieid)c3 fte 51t erlernten, getjört §u ben Aufgaben ber prafti*

fdjen ^ßolitit, bie bon ber ©eographje unb @cfd)id)te barin untcrftütjt

wirb. ©ie wirb nierjt in ben gefjler ocrfaüen bürfen, ber 1871 in

Teutfdjlaub gemadjt würbe, an einen teicfjten Verfall ^rantretd^S in eine

fübtidje unb nörbltctje §ätfte 51t glauben 53
); aber aud) ntdjt in ben,

bic ftimutifd) unb raffenljaft bebiugten ©egenfäjjc AWifdjen bem Sorben

unb ©üben ber bereinigten (Staaten oon 91merifa mit ber üftieberwerfung

ber ©cjeffton gang ertofdjen *,u mahnen.

159. Sa serfan 3)er 3erfatt tritt auf niebereu ©tufen rafd) ein, unb feine (fr*

unb bic ®,,tmicfC;
qebniffe braudien lange, efte fte ftd) au einem neuen Sßadjstum üer*

UtnnSftufen ber"]
°

An * ** • r- < c <•

©taatenBitbung. einigen. 3n ber Sieget noll^tetjt ftd) btefe3 aud) mdjt anberS als unter

frembem (£inftuf$. Sßofittfctje 9iul)e genügt auf biefer ©tufe, um polt*

ttfetjen ß^'fatt tjerbeiAufüfjren , ba bie inneren Gräfte ntd)t Ijinreicfjen,

um otnte SDrucf oon aujjen ben gufammenljatt §u watjren. £>er 3ei
'
;

fall im klingen mit ber Senbeng auf gröfjere ©ebiete beftimmt aud)

auf fjbfjeren ©tufen ben potitifd)=geograpt)ifcf)en guftanb roeiter ©ebtete.

25abei änbert ftd) aber mit ber fortfdjreitcnben räumlichen tänttnidelung

ber Verlauf ber Sßrogeffe beftänbig. Xie Venoben beS 3erfaHe3 werben

fürjer, bie S3rud)ftüde werben größer, unb bieSLenbeng auf umfaffenbe

sJceubitbungcn empfängt SSerftärfung burd) innere SSadjStumSfräfte. (Stuft

verfiel ©teilten nad) furjen, uon einzelnen Sttjraunen ausgegangenen

einlaufen §u größeren ©taatenbilbungen roteber in feine ©täbteftaaten.

£)eute fann man ntd)t einmal ©Ritten als felbftänbigey 23rud)ftücf be3

ßerfaKeS Stalten^ fid) oorfteüen. 9catürtidj finb bei jeglidjer ^euaitf*

nal)tnc beö SBadjStumS btefetbeu oorbereitenben geiftigeu unb SSerfet)r§*

fräfte in Xljätigfeit, bie mir als! bie SSorbereitcr be§ ©taatenmacfjStuimo

überhaupt fennen gelernt tjaben. 3e nad) ber SBtrlung biefer Gräfte

entfielen (gebiete, mo ber 3erfa^ ^' e 9teubilbung nie §um 31bfd)lufe
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fommen läfet, unb anberc, mo grofe^ unb fteinräumige ©Übungen in

längeren Venoben abtiiedifclu.

©in ffaffifdjer 33oben unauff)örlicr) medjfelnber Staatenbilbungen ift ber

SBeftfuban. £iefe§ mit 2 9DtitI. Q.=$m. etroa mit ben $rofemäd)ten Guropa§

außer 9tufe(anb 511 öerglcidjenbe ©ebiet jmifdjen Söüftc unb SCßeer ift öon

heften ^o^r^unberte alter (Staaten beberft, neben unb jmifdjen benen neuere

unb neuefte Sötlbungen fid) an§ Std)t brängen. (Sine ganje ?In5af)( öon biefen

mie öon jenen ift ununterbrod)en im Sd)tuanfen jroifdjen Selbftänbigteit unb
s
2tnfd)lufe an einen Dtadjbarftaat unö fd) liefet fid) balb bem einen, balb bem

anbern an. 28ir tjaben alle ?llter§ftufen unb alle gönnen be§ Staate*. lyn

gefertigten Sagen einzelne Dörfer unb Dorfbünbe, in weiten, fruchtbaren

©ebieten ein neue§, mit neuer (Snergie öermaltete§ Sroucrung^reid) oon ber

©röfee mie ba§ Samori)§, ba£ befonber§ audj barauf gerietet ift, roertöotle

23erfef)r§mege, mie Die be§ Jftolat)anbel§, §u beberrfdjen, ober ein in feiner Sage

fd)on bie fomme^ieHen Biotine feiner öntftefjung jeigenbe§ Sanb mie Kong.

3n potitifd) roertüollen Sagen r)tn- unb ljerfc6,roantenbe republifdnifdje Sßilbungen

mie Jimbuttu, bie öon ben angrenjenben SOtäctjten meber felbftänöig gelaffen,.

nod) anbauernb beb,erricf)t merben fönnen, ober t)albrepubtifanifd)e mie Malaga,

mo Singer 9}(ür)e tjatte , ben roat)ren £>errfd)er berau^ufinben. ßmifetjen

biefen allen bie mannigfaltigften 9iefte, krümmer öon Staaten, bie not=

menbig verfielen, mie Stelle, öon bem 33artl) grofeartig cinfad) fagt: Reelle

mar fid) felbft überlaffen geblieben unb infolgebeffen in öiele Heine Könige

reiche verfallen.
54

)

3tuf einer l)öf)eren Stufe ringt ber ßerfaK mit grofeen Überlieferungen

öon einem befferen guftanb, ber nidjt öoll öermirflicbt merben fann. 'ütber

eine öollfommene 3ltomifierung fann fd)on barum nidjt eintreten, meit ring§=

umfjer gröfecre ©ebilbe fid) jufammenfdjliefeen. £cr Anfang ber pofitifdien

^erfplitterung 3)eutfd)lanb* lag aber in ber einfachen Unmbglidjt'eit, ben Dtaum

be§ 9teid)e* potitifd) §u bemältigen, unb ber erfolglofc Kampf mit biefet

Sdjmierigfeit jieljt fid) burd) bie ©efd)id)te ber beutfd)en Kaifer unb be£

Xeutfdjen 9veid)e§ 6i§ §um 3 e*fatf, ber mörtlid) 51t nehmen ift, oa er ein

2tu§etnanbcrfallen be§ längft 5erflüfteten 9leid)e§ in Splitter Meinen 9taume§

bebeutet. Xie alten ^ftidjten eine§ ©tamme§fönig§ maren auf Heinere Zäunte

jugefdjnitten. 5luf £eutfd)lanb angemeubet, jmangcu fie bie §errfd)er $u be=

ftänbigem Umljerjiefjen. Xk rul)ige 5öet)crrfd)ung au§ (Sinem SDcittelpunfte

crfd)ien uumögliel) bei bem ©taube be§ SBerfetjr*, unb als biefer in [päteren

^afjrtjunberten fie möglid) gemadjt baben mürbe, mar ber SKittelpunft nid)t

gegeben, in bem bie gäben juiammenlaufen füllten. ^0 nalnu ba§ beutfdje

Königtum früt) einen geograpl)ifd) unwirflicfjen Kljarafter an, Der auf ber ungentt

genben SSerbinbung mit bem Söoben beruht, unb e§ entfianb bie berljängniSöofle

Kluft jmifdjen bem Sdjciu unb Söefen biefer SEBürbe. ©ine ungemöfmlidje

Kraft mie bie Karl» be« ©rofeen — er ift im Saufe feiner Regierung minbe=

ften§ 12000 beeilen geritten, um feinen §errfdjerpffid)ten nadjjufommen

(Sampredjt) — bewältigte biefe Aufgabe unter günjrigen 83er(jättniffenj anbete

mufeten baran fetjeitern, ba bie Reineren SRäume nid)t blofj in ber gefcl)id)t=

lidjen StammeSglieDerung unb in ber Verteilung bee^ ©runbbefifceS gegeben

12*
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maren, fonbern aud) ben SHaumbcgriffen unb iin-riclirsmitteln ber 3eit an=

gepaßt maren. 3)al)er in Immer erneuten .Stampfen jtuifdjen ber weiteren Staunt«

rmrftellung ber Y)errfd)cr JcutfdjlanbS mit ber engen ber dürften ,
geiftlidjen

dürften, Stbligen unb ©tobte ber Sieg auf ber Seite ber 3eriP^itterung

blieb. Dabei mar bie entfdjeibeubc Xbatfadje, Dnf? nid)t bie Vertreter

ber großen, fonbern bie ber t'leiueu Wuffaffung fidj ber im Saufe ber iuirt=

fdjaftlidjen (Imtmitfelung madjfenben ÜDiittel jut ,yifnnimenfaffeuben Jperr=

fdjoft bemächtigten. SöefonberS bie ©elegenljett, aus bem Übergang üon ber

SttaturaU
(
yir ©elbmirtfctjaft duften für bie größere ©taatseinfjeit 5U jieljen,

tfi in 2)eutfd)tnnb jur felben 3e^ öcrpafjt morben , mo fie in granfreid)

unb (Smglanb auSgenujjt marb.

"" 3«n«e U|"
x\u bcn Heineren Räumen, aus benen bie gröBeren fi et) jufammen-

feljen, liefen neben 9icftcu alter, Heiner Zäunte s4>robufte bes 3er
f
QU

'

e^

ober ber bemühten ßerteihmg. 3>n it)ncn mieber()o(cn fiel) mieber bte=

felben 3ei'tei(ungeu, unb bie Seife unb 93rucl)tci[e rotrfen aufeinander

b\§ auf (Sin^efgemarfuugen uub ©utsbe
(
yrre Ijerab. Sludfcj räumlicrjer

3crfaü unb 9ieubi(bung ftnb, mie in bcn grofjen ^Räumen, in ilinen

ununterbrodjen im ©aug unb uurfeu auf bas ©an^c jutücf. x'llterc

^Teilungen roerben öon jüngeren burctjflüftet. Unter ber medtjamfdjen

3erteifung ber ©taaten bon tjeute in ^roüinjen, Streife, 53e-urfe u. f. to.

liegt eine rjiftortfct) gemorbene, an ber 3al)rt)unberte gearbeitet rjaben,

unb burd) bie ^robufte eiltet einfügen politifdien 3 er faû fdjimmert

bie berroifdjte ©renje eines uod) älteren ßufammentjartgeS. Setbft über

bie Staatsgrenzen greifen bie Sörudjftücfe herüber unb hinüber.

^bre 9camen aber ftnb aus allen 3 eitaltern in bie geograpbifdje

Sftomenflarur übergegangen, oft roeit über bie alte Söebeutuug f)inauSgcmad)fen

ober aud) eingefdrrumpft. Manien mie Sactjfen, ^reufjen, bieäftarf, Sotljringen,

^falj, Sdjroaben, dauern, ^roüence, 53ourgogne, 53earn, (Jaftilia, brängen

ftctj mie unausrottbares Urbobengeftrüpp mit 9?aturfraft burd) unb über bie

moblgemeffenen unb tDot)lgefügten ©renken ber ^roöinjen, StegicrungSbejirfe

u. f. ro. unb geigen in il)ren ©töfjentierfjäitmffen unb ©röjjenoeränberungen bie

(SntftebungS- unb SebenSbebingungen bes ©anjen.

Snnere Unterfdjtebe politifd)er kannte bleiben nur in Staaten mit

uuüeränberlicfjen ©renken, alfo Snfelftaaten , oljne Schaben für baS

©anje beftetjen, bas feines 3u
1
ammen ^)a^c^ fietjer tfi Seber anbere

Staat !anu fie nur folange ertragen, als er fonft feft gufammengetjaften

roirb. ©obalb bie fefte ftf)ü|enbe 3u
i
ammen fQ ffun9 aufgärt, muffen

fid) bk einzelnen Steile felbft fdjütjen, unb nun fdjtiefeen fie fiefj fo

5ufammen, mie es iljrer ©röjje, äJcacljt unb Sage entfprictjt, ober mie

es il)nen burd) äußere ©nfluffe aufgegroungen ruirb. @o beginnt ein

neues 3Sad)Stum, mie mir es auf bem S3oben bes gerfatlenben Ütömtfdjen
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9f?etd)e^ fehen, oft an öieten ©teilen äugteicfj, oft öon einer einigen,

geograpl)ifci) begünftigten au3, unb bann mit überfjotenber 8d)neüigfeit

unb 9cad)t)altigfeit. £>er große 9vat)men fann babei a(§ l)iftoriicf)eS

(Erbteil fdjon früt) mieber fjergeftctlt roorben fein. (53 gilt nun, burcfj

eine innere ©lieberung nad) größeren ©eftcfjtiopunften bie 2£trfungen

ber ßerfetjung roteber aufgurjeben, mobei ftcf) immer geigt, baß ber große

Sftaum nur feftgehatten merben fann, menn bk inneren ©lieber auf it)n

gugefcfjnitten finb.

Von ber 3eit an, öor 1789, rao 2)eutfd)tanb groar gegen 660000 qkm
maß, atfo V20 größer at§ ber fpätere £)eutfd)e Vunb unb faft

l
/* größer aU

ba§ heutige *£>eutfd)e 9teid) mar, bafür ober au§ 314 reid)§ftänbifd)en unb

1475 reid)§ritterfd)afttid)en Territorien 5ufammengefe|t mar, ift feine innere

©efd)id)tc ein beftänbiger innerer Umgeftattunggproseß, ber unter ben atler=

öcrfdjiebenften Verf)ättniffen immer auf ba§> $iet ber Vergrößerung ber be=

ftrijenben ©ebiete burd) 9(uffaugung unb Verfdmteljung Einarbeitet. Stuf

bem Unten 9t^einufer beforgte ba§ granfreid), im €>ften t)atte fidt> neben

Öfterreict) Preußen §u einer 9Wad)t öon faft genau berfelben ©röße mie beute

(unmittelbar öor bem Kriege öon 1806 340880 qkm mit ben rurf)annöüerfd)en

Sanben) auSgebitbet, beren Vefi|mngen bi§ jum 3Rfjei« f)inübergriffen , bie

aber ifjren Sdjmerpunft mefyr af§ beuie m ^ften § ai*e /
mo &$*> 2S efl=»

Süb= unb 9toDftpreußen 185 840 qkm umfaßten. S)a3 mar ein au§=

gefprod)ene§ Übergemtdjt gegenüber bem übrigen Stfeid), ta§ im Suneöitter

grieben 66000 qkm öerloren chatte unb beffen übrige ©lieber fiel) nun burd)

bie Stuffaugung äaf)lreid)er tleiner ©ebiete 5U öergrößern ftrebten.
55

)

Wlxt ben ^arifer grieben§fd)lüffen öon 1802 unb bem 9teid)§beputation§=

f)auptfd)tuß öon 1803 beginnt bie Umbilbung $u größeren Räumen aud) im

füblid)en ®eutfd)tanb. Sie ftellt fid) al§ ein 9M)iuen unb ©eben, Sauften

unb geilfdjen bar; räumlicf) ift e§ aber ein 3erfe|jung§= unb 9?eubi(bung§pro3eß

ring§ um bie ®erne ber älteren (Staaten, benen e£ bamatS gelang, fict) 5U

erlmlten. £>ie Vemegung mar im ganzen 1810 abgefd)(offen, aber fie gitterte

in ben StaatSöertrögen nad), bie nod) in ben fpäteren 3a l)r5e l)ntcu 5toeifel=

bafte, unfidjere ober unbequeme 33efi{}öerf)ältuiffe regelten. 9iod) burd) einen

Vertrag öom 28. ^uni 1843 erroarb SBürttemberg bie babifdjen ^Hecftte auf

Jpätften unb Heinere Vrudjftürfe öon niü)t meniger al§ neun Dörfern, $öfen

unb Sßälbern unb trat fünf Dörfer unb £mfe ab. SSürttemberg (jatte biS

jum @nbe be§ $abre§ 1810 an einzelnen ©ebieten ober SBtudjjrücfen foldjer

©ebiete in fid) aufgenommen: 9 gürftentümer, 15 ©raffd)aftcn, 1 2anbgraf=

febaft, 1 Sanböogtei, 11 £)crrfd)aften, 8 ftonunenben, 20 Stäbte, 17 $(mt&

geriete, 11 tintcr, 2 s
Jieid)öftifle, 1 Witterftift, 1 Stamenftift, :i grauenftöfter,

1 gefürftete ^>ropftei, 1 9}eid)Sabtei, 1 Slbtei, 117 einzelne, ineift reidjSrittet*

fd)afttid)e Orte unb ©üter. 1813 tarn burdp Slauf noch eine »eitere vhtv

jdjaft binju.

®er 9t()einbunb umfaßte in ber Witte bec ^sabre^ 1810 in nmbn
Summe 330000 qkm mit 16,5 Will. (Sinmol)nern, moöon faft jmei ^ritteile

(218 600 qkm) bie 4 Äönigreid)e Vaijan, SSeftfaten (26900 qkm), Sadjfeu
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(39800 qkm) unb SBürttemberg einnahmen; bic 5 ©rofjtjerjogtümer 33crg,

Vabcn, Darmftabt, SSür^burg unb granffurt umfaßten 59600 qkm. 3n ocn

9tefl teilten fid) 13 $erjogtümer nnb 17 gürftentümer; Die ^erjogtümer

innren burdjfdjnitttid) 3000, bic gürftentümet 660 qkm grofc, bod) erreichten

Siedjjtenfiein, nun ber Serjen, Sobenfteinsßobenftein nnb ßobenftein (ibersborf

nidjt 300 <i'
<m - Sieben bem Sftfjeinbunb mit feinen 39 ©Hebern tagen mir

nod) bie beutfdjen ©rbftaaten ÖfterreidjS unabhängig; ber Sfteft bon ^teuften

fonnte nod) nidjt al§ frei gelten. 5Me Sänber meftfid) bc§ 8flt)eine8, ©ebiete

im norbmcftlidjen iJeutfdjlanb, fomic Heinere §errfdjaften im inneren ©eutfeb/

fanb§ (Erfurt, S8tanferit)ain, .ttatjenclubogen) roaren 511 granfreidj gcfdjtagen,

Jpoifiein gehört feit 1806 51t 3>änemarf, Vorpommern ju Sdjmcbcn, ein 2ci(

ber öfterreid)ifd)en (Srblanbe mar mit bem ftönigreid) Italien öerbunben.

Von ben 39 (Staaten, bie bann unter weiteren Vcrfcfjmeljungen 1815 ben

beutfdjen Vunb gebitbet Ratten, maren fdjon oor 1*66 7 mieber eingegangen,

©otlja l)atte fid) mit Coburg, £>ilbburgt)aufen mit SDfeiningen, 2tnfjaft4iötf>en

unb s}(ut)alt=Vernburg mit 5lnfjait=2cffau, bie beiben ÖP^enjoüern mit Sßreufjen,

£>effen=£)omburg mit £>effen=2)armftabt uercinigt. Öauenburg mar beinftönig

bon ^reuften jugefatten. Mein @ad}fen*3l(tenburg mar als neuer Staat

Ijerborgetreten. 1840 5ät)lte ber 3)eut[dje Vunb 1 Saiferreid), 5 ftönigreidje,

8 ©rofefyersogtümer, 10 Herzogtümer, 11 gürftentümer unb 4 Stäbte, jufammen

39. 1865 mareu e§ nod) 35 burd) ben SBegfalt bon Limburg unb bie Ver=

einigung jmeier s2tnb,alt, jroeicr ,<po()enj ollem unb ber i'anbgraffdjaft Reffen.

1866 brad)te bie SBerfdjmefyung öon ©d)te§roig=§olftein, £>annooer, ftnrljeffen,

9caffau unb g-ranffurt mit ^reufjen, ba% aufjerbem öon Vat)ern ben ftrei§

©erSfelb, einen Ve^irf um £)rb unb bie Cmffaüe Sauleborf, bon Reffen bie

ßanbgraffdjaft £effen=§omburg , bie Streife Viebenfopf unb Vöt)t unb nod)

brei Heinere ©ebietSteile ermarb. Cberljeffen trat in ben Sftorbbeutfdjcn

Vunb ein unb mürbe burd) £)in5ufügung üon 9 bormalS furbeffifdjen,

naffauifd)en unb franffurtifd)en (Gebieten abgerunbet. 2>a§ preufeifdje ©ebiet

roucrjS in biefem Sat)re üon 280000 auf 352000 qkm, alfo um 72000 qkm,

unb ber Siorbbeutfdje Vunb trat mit 415000 qkm in bie fedjfte 9teit)e ber

europäifdjen (Staaten, in bie bierte ber europäifdjen l9rof$mäd)te. Sr beftanb,

ba Sujemburg au§gefd)ieben mar, nur nod) au£ 22 (Staaten, benen bann

1871 bie 3 fübbeutfdjen unb ba% 9teidj§lanb fjinjutraten, fo bafj ba% £entfd)e

9ieid) t)eute au§ 26 Jeilcn beftel)t. 9Jad) biefer langen inneren Vorbereitung

i)üt ber granffurter Vertrag aud) äufjerlid) bie räuntlidjc Überlegenheit mieber

rjergeftellt, bie ba? alte $>eutfd)e 9teid) unb ber ®eutfd)e Vunb über grauf=

reid) gehabt Ratten.

2)a§ feinem SBefen nad) gang anberg geartete innere 2öadt)3tutn

öfterreid)<§ tjat in berfelben 3e^ ebenfalls jju SBereiufadjungen geführt,

bie allerbingS burd) if)r ßurücfgretfen auf ältere politifdje unb nationale

©fieberungen nicfjt in bemfefben Sinne ©tärfungen be3 gufammen*

^ange§ bebeuten rote in 2)eutfd)lanb.

Vor ben Veränberungen , bie auf ben itatienifdjen S^rieg bon 1859

folgten, mürben in Öfterreid) ätoanjig Sänber unb bie jmei ^ilitärgreujen
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untergeben. 2)a ober Ungarn feine r)albfelbftänbige Syifteng öon oor 1849

eingebüßt fjatte , mürben bie fünf 23erwaltung§gebiete, in bie e§ geteilt war

(Sßeft=Cfen, Cbenburg, ^refjburg, ®afdjau, ©rofjwarbein) ebenfo wie bie §roei

23erwaltung§gebiete ©alijienä (Srafau unb Seinberg) unb be§ lombarbifd)*

uenetianifdjen ®önigreicfjee (Söcaifanb unb S3enebig) naljeju ben öänbern gleich

geftellt; ba^u fam bie Söoimobina mit bent Jemefer S3anat unb bie 90tiütär=

grenjen. (£§ mar eine (Sammlung öon eigenartigen, mittele unb fleinftaat=

liefen ©ebilben, bie ba bereinigt waren, öiftorifdje unb Stammöermanbt=

fcfjaft banb einjelne jufammen. Ungarn, Kroatien, Staüonien, ba§> ißanat

unb bie SBohnobina mürben al§ ungarifdje, ©allsten unb bie Söufowina al§

polnifcfje bejeiermet, unb bie heutigen ci§leitf)anifd)en Sänber öerbanb, mit

9tu£naljme ©alijieng, ber Sßuforoina, Salmatien§ unb eine§ Seilet öon Sftrien

bie 3u9 e ^örigfeit 5um 2)eutfd)en 53unb. ?lu§ biefer bunten Oieifje ift ba§>

fombarbifaVüenetianifd)e Stönigreid) au§gefd)ieben, bie beiben SUtilitärgrenjen,

i>aZ 33anat unb bie Söojmobina finb im $önigreid) Ungarn aufgegangen, bie

3ugef)örigfeit eine§ 3Teile§ ber SDconarrfjie 511m Sentfcbcn 33unb rjat aufgehört.

Ungarn, Siebenbürgen, Kroatien unb ©laöonien bilben eine Staat§f)ätfte,

bie feft jufammengefjalten mirb, unb ber flteft bilbet eine anbere, beren Seile

jebenfallS bleute fefter j$ufamment)ängen a(§ jur 3eit be§ 3)eutfd)en 33unbe§.

$)ie innere ßerffüftung fdjränft ba«§ äußere 3Sad)§tum beg ©angen 161. 3erfaa unb

auf ein Minimum ein. Sie eine berneint ba3 anbere. Sie SöacptwnSfräfte

hrirfen im 3er fa li gegeneinanber, ftatt uereint nad) aufeen. 2)ie (Summe

ber Seiftungen Keiner Greife bleibt weit unter ber Üraft ehte§ organi*

fierten ©an-jen. 3 u fannncnfa[fiing jerfplitterter Strafte ift batjer 9te=

organifation in tieferem Sinne. $ür ba3 ©an,^e ift öertoren, toaä ben

einzelnen fteineren Staaten §utuäctjft. Jamitien ober anbere ©nippen,

bie über bie ©renken 5tet)eu unb auf eigene ©efatir fidj im fremben

Saab nicberlaffcn, rote £muberrtaufenbe öon £eutfd)en in ber 3eit ber

größten 3 cr1P^tterilu Ö ^reä 9fteiti&e3 nad) Ungarn unb 'jßofen jogen,

bereiten feiten ein föätereä 9cad)mad)feit be3 ©anjen uor; in ber Siegel

geljen fie politifd) öertoren, wie bie gan^e griedjifdje Motcmiiation in

Stalten, Slfien unb Stfrtfa. ©rft wenn innere SBadjStumäborgänge

wieber größere Staaten an ber Sßeriöljerie fyaben entfielen laffeu, wirb

aud) ba$ SßadjStum wieber aufgenommen; gefyt e3 nun nidit burdj baä

©anjc bor fid), fo bod) ^u gitufteit bess ©an^cu. Sie Seite, wo bie

3erfplitterimg fortbauert, ^eigt bann ben Stiüftmtb ober 9xücfgang um

fo flarer. DJcau öergleidje Oft* unb Sßeftbeutfdjtanb uor unb nad)

bem ?(uffommen DfterreidjS unb SßreufcenS ober in einer diel früheren

Sßeriobe ba3 SBadjjcn DftfranfenS neben bem ^erfaüenbeit faroltngt-

fcl)en i)icid).
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%nmttkumen ,}um puetten SMifdjttttt

1) <ßolitifd)e unb ^htfdjaft^Wcograprjie bov Sereinigten Staaten Don Mmerifa,

1893, 6. 272, unb bie botl bcigeflobcne „.ftulturtarte bcr Ssereinigtrn Staaten Don

Wmer'ifa" mit ber Gin<,eid)nung ber Gebiete ber Negcrme£)rf)citen.

2) Sunfcr, 5Reifcn in flfrifa. II. 3. 292.

:>)
s»llö 93ilb ift bic pfftge Natur ber SSölfer oft Denoertct. >La popalation

des ^tats-tTnis, comme un liquide que rien ne retient, s'est toujoura ätendne

nur des nouveaux öspaces«, (ejen mir in be3 (Brufen Don ^3atiö Guerre Civile I,

S. 362; bie Nuffen werben bei üerot)=
s.8eaulieu fogar als ein langfam iuad)fenber

See gefdülbert, ber balb aüe Uferflippen feiner ©eftabe überfd)iv>emmt t)aben roirb.

gür bie politijdie («cograptjie ift fie aber mef)r al3 SBtlb, benn für fie ergeben fid) au3

ben 2Bed)felbe,yel)ungen sroifcrjen bem ftarren 93oben unb ber beroeglid)en ©eüölterung

bie einsig ridrtigen organifd)en Wuffaffungen ber 23ölfer= unb Staategebiete mit

allen irjren Skränberungen.

4) SSambert), 2>er Urfprung bcr sKagi)aren. 1882. S. 13. Silber zeugen

leidjter Silber al3 ©ebanfen. Sarin liegt ba§ ©efäfjrlicbe ber iüiffenfd)aftlid)en

23ilberfprad)e. §uber fafjt in feiner ©efd)id)tlid)en (Sntrcitfelung beä mobernen SSer-

ferjre§ (1893) ben $ug nadi Süben unb ben nad) SSeften al§ „eine Slrt natürlidjer

SBeltorbnung" auf, bie wie ein Naturtrieb roivfe. Unb bod) f)at er furj oorber

bie geograpfjifd)en Sebingungen biefer cnfd)einenb gef)eimni3Dollen „3üge" in oer

Sage ber Sänbertompleje mit grunbocrfd)iebenen , einanber ergänjenben unb be=

nötigenben Sultuc* unb 33irtfd)aft3bebingungen geftreift. Scan roirb e§ bem G5eo=

grapsen ju ©ute fjalten, wenn er bariu aud) eine 3-oige ber ungeograptjifdjeu ?luf=

faffung be§ $rob(eme§ fiet)t. 3d) laffe erjer ben 2erot)=23eaulieufd)en X'luSbrutf „33er=

fudjuug ber Natur" gelten, roierooljl er aud) etma§ 23itbf)afte3 bat. Sr mag baran

erinnern, haft eine geroiffe ?lufforberung ber Natur an bie 23ölfcr, nad) biefer ober

jener Seite fiel) p menben, in ber @efd)id)te roofjl ju erfennen ift

5) Ireland 1494—1868 by William O'Connor Morris. Cambridge 1896.

S. 98.

6) 3>a§ drängen ber SSölfer nad) ber ®üfte, roie e§ fiel) befonber* im SBeften

?lfrifa§ bemerfbar macfjt, roirb roeniger burd) centralen Qmpul?, als burd) peripbevifdK

Slnjiefjung (in fyolge ber 33ereid)erungen burd) fremblänbifd)cn Seetjanbel) Deranlafjt,

unb fo ift bie ^tjnfiognomie ber Stranbberoofjner an ber ©olb= unb Sflanenfüfte

fotüofjl wie am ©abun unb Cgoroe Derfd)iebentltd) neu umgeftaltet roorben. "Kie

überall, liegt ber 3lu§gang ber SSanberungen in ben Siyen uon Nomabenftämmen,

alfo in benjenigen Sofalitäten, bie eine unftete SebenSineife (ob an fid) ober burd)

ben beftefjenben giDilifationSgrab ber jebeemaligen 93eroot)ner) bebingen, unb entioeber

brangen bann bie Gröberer bireft nad) bem SJceere Dor, ober bie $üge batjin waren

(roie in Senegambien) fefunbäre 3"° l9en >>er xm 8nnern DeranlaBten SSanberungen.

Saftian in ber 3eitfd)i\ f.
ßttmologie. 1875. ©. 137.

7) Nod) beutlidjer bei Eignet: L'attraction territoriale, qui Joint toujours

les petites masses aux grandes. Formation territorale de la France. S. 203.

8) SMüergenä bebeutet für fid) allein feine gortbilbung 93on einem einfad)en

Sleinftaat ^roeigt fid) ein Reiter, britter u.
f.

ro. berfelben 2lrt ab. Say ift 3)iDcrgen5-

©ifferensierung tritt erft ein, roenn ber jtneite, britte u. f.
ro. fiel) in ber Slbsmeigung

fo üeränbern, ba% fie Dom erften wefentlid) abmeidjen. Qm 3ttneni ^n^ Staate«

beruht baz SSadjcdum ob,ne SSeränberung ber g-unttion auf SiDergenj, roogegen baö

SSad)§tum, ba§ für eine neue gunftton bie förperlidje ©runblage fdjafft, 3)ifferen=

jieriuig ift.
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9) Sareto fjat ba% SBefen ber fojiaten unb potitifcfjen Differenzierung tior Spencer

unb anbern Berbflanjern Darminfdier Anregungen beutlict) bejeicf)net. Wan lann

irjm infofern in ber Soziologie eine äbnlidje Stellung anroeifen »nie Bronn in ber

Biologie. ®r fagt a. a. D. 3. 112: „Um Bewegung ju erzielen, mufjSBärme fein, unb

je gröfeer biefe ift, befto rafeber loirb jene fein . . . Sociale SSärme entfielt burrf)

Bereinigung (combination) , unb bamit biefe entfielen fann , muß Berfd)iebenb,eit

oorauSgeben . . . gortfdnitt forbert Bewegung, Beroegung fommt au§ SSärnte, unb

äBärme entfielt au% Berbinbung (association). Berbinbung bringt Snbioibualität,

greit)eit unb Berantmortlidifeit, bie einauber alle brei unterftüüen."

10) %lad> ber boltftänbigfteu unb flarften Darfteltung ber organifcfjen Diffe=

renjierung in §. ©. Brom« 9Jcorpb,ologifd)en Stubien über bie ©eftaltung£gefe£e

ber Waturförper (1858), wo bie testen ^roei Dritteile be§ ©anjen ifjrer Darfteüung

geioibmet finb. DanoinS grofjeS, ein %at)t fpäter erfd)ienene§ 33erf: „Über ben

Urfprung ber Arten", ba$ Bronn felbft in§ Deutfdje überfegt fjat, ftellte biefe£ ge=

banfenveiebe Budi be§ £>eibelberger Paläontologen in ben Statten, ßs ift aber bod)

geit, uneber barauf aufmeiffam zu ntadien , bafs Bronn* Worpbjologifdie Stubien

ben §öfjepunft ber Sinfid)t in bie ©eftaltuugSgefefce ber Organismen bezeichnen, ber

überhaupt bor Darwin erreicht mar. Srnft §ärfel Ijat in ber „©enereflen 1)corprjO=

logie" (1866) Bb. n S. 250 mit 9ted)t ijerborgeljoben, baf? Bronn§ (Erörterungen

über baZ ©efejj ber Arbeitsteilung foroot)! intenfio al§ ejtenfio bebeutenber feien

al§ bie oon Wilne GbraarbS, ber geiuöbntid) al§ ber (Sntberfer biefe§ ©efe£e§ b,in-

geftetlt wirb. — Die „foziofogifcbe" Differenzierung ©. 3ägerö in bem £>anbroiirter=

bud) ber Zoologie, Anthropologie unb Senologie beruht ficrjerltd) auf einem Sdjreib^

fehler. ©§ ift bem gufammenljang nad) bie fojiale gemeint.

11) SS. Stofdier bot biefes 23i(b ber tfnoipung auf bie ßotouienbilbung ber

Staaten angemenbet unb fübjt nod) ältere Beifpiele bafiir an. 9vofd)er unb Sannafdi,

Kolonien, Sotonialpolitif unb AuSmanberung. 3. Aufl. 1885. (Einleitung.

12) Bon bem Sanbftrid) an ber mittleren 93eid)fel, am Bug unb Warero au§*

geljenb unb ä£)nlid)e Stellung ben Alpen, ben 9?ieberlanben im heften, bem ^iaä)-

ianbe ber unteren Donau im Oftett (£uropa§ zumeifenb , fagt Si)bel (®efd)id)te ber

^eoolution^eit II. 1854. S. 237): „3b,r Sdiictfal ift ftetS baöfelbe; bie großen

Nationen ringen Safjrfjunberte laug um ib,ren Befifc , bi§ OrriebenSbebürfniS unb

Bilbung fie neuiralen unb ungefäiivlidien ^nfjabern unter bem ©efamtfrfju&e an=

bertraut." 3So bie§ aber nid)t eintritt, mie im gaUe jeneS polnifdjen StricfjeS, ba

Ziefjt naturgemäß bie ftärffte unb am meiften borbrängenbe ber angrenzenben 2Jcad)te

ben gröf3ten Borteil au§ biefer Stellung. ^veuf3en r>at bie "Beidifef^arero^inie

1807 oerloren unb 1814 mit allen Anftrengungen nid)t loiebcr gewonnen.

13) (£§ ift bezeidinenb, ba)$ bie gefd)id)tlid) folgereirijftcn Sänbcrtäufe in uuferm

3abrl)unbert lanbrcid)e unb menfd)enarme ©ebiete 1)corbamerira§ betrafen. 1803

tauften bie Bereinigten Staaten bon Amerifa um 15 Millionen Tollay* ba8 iran

Zöfifdie Souifiana (2,3 Wiüionen O.^tm.) unb 1867 tum SRu&lcmb um 7,2 Willionen

Dollar^ ba§ ruffifd)e 3?orbioeftamevita (1,5 Millionen CUÄin.).

14) Antl)ropo=©eograpl)ie II. Die geograpl)ifd)e Bevbreitung be§ SKenfdjen.

1892. S. 48.

15) SBifimann unb £. SBolf, Jim inneren 8tfrifo8, 1888, 3.200. Bon ßitifula,

einem Dorf, ba§ in geraber i*inie 6 b. g. Weilen nörMid) bon 3RuIenge8 Mauptplan

liegt, fagt ö. 3Solf:\,Die eingeborenen miffen fid) l)ier bereit« immer mcljr bem

Ginfluß ÄalambaS zu entjie§eit unb jeigen bieS amb burdi ein unabhängiges, jn

Seiten fredjeö Bencl)men." S)o8 ift hier bei S^otülter be8 ^eripl]cvifd',cn.

16) SBifemann unb 2. SSolf a. a. 0. S. 43 u. f.

17) Bfaubud) über Jran§oaal bom ^febntor 1885, @. 46.
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18) Spencer§ TarfteQung ber Spontaneoue Cooperation in Principlea of

Sociology II S. 244
f. ift fefyr flar. 216er er fdjrcibt il)r $u mcnig (Einfluß auf

bie Staatcnbilbung ,^u, meil er ben organifdien ^ujammenbang jmifdien 58er fe^v unb

Staatenbilbung nid)t flar erfeniit.

19) (Eofati, Seljn Safjre in Äquatoria. 1891. I. 112. Ginin <ßafd)a Warnt Dor

bem Übcrfetjen ber 2()atfad)e, baf) bie 9.'£angbattu=Sprad)e bic „Urfpradje" im Haube

ganj in ben frintcrgrnub gebrängt tjnt, unb „bafi in U)ionbuitu fid) Heute alt l'ion =

buttu gerieren, bic meber foldjc finb, nod) mit Wionbuttu Derroancd cifdjeincn. (<£min

58afd)a, (Sine Sammlung Don Stcifebricfcn unb SBeridjtcn. 1888. S. 195.)

20) Gurtiuä, ©ried)ifd)c ©efdjidjte. 1887. I. S. 448.

21) Wntfjropo-ßJeograpfjie II. Tie geograpf)ifd)e Verbreitung bes '•ücenfdjen.

top. 4 S. 60
f.

22) ,,'Dicufpanien ging an ben Satifunbien 31t Okunbe" (81. D. ftumbolbt).

Siefje bie 58eifpiele Don SaubDcrfdimcnbung bei Serol)=33eaulieu, De la Colonisation.

1881. S. 548. SBir fjebcn eiue§ t)crou§: 1825 mürben in Cberfanaba 15 Millionen

9Icre§ 2anb Derteilt, al§ bie SBeüüiferung iuegefamt nidyt merjr af§ 150000 betrug.

@§ famen ntfo auf ben $opf ber meift fdjon gut mit Sanb Derfefjenen Stnfrebler gegen

600 ba. Neid) biefer Sdjenfung gab e§ fjier gute§ Sanb natürlid) nur nod) ju

foufen.

23) £n ber befriebigenbften aller 33egriff§beftimmungcn ber ßolonifation: „3n=

begriff aller Vorgänge ber 33olf3entroitfetung oou rjötierer auswärtiger ©efittung au§

burd) bauernbe Wieberlaffungen Don SBebölferungS« unb Vermögensbeftänben ber

Pieren au§märtigen ©efittung", bie Sd)äffle gibt ^au unb Heben, 2. SC., 1896. II.

S. 534), fud)e id) baZ Sanb in ber 9?ieberlaffung. Tod) mürbe eine ftärfere Betonung

biefe§ notmenbigen SSeftanbteileS ber Solonifation bie Definition Derbeffern. Ter *3luf=

fa£ „©iebelungifolouien, ^fantagenfolonien unb ftaftoreifolonien" Don ßbuarb Jpaljn

(2lu§ allen SBeltteifen, ^atjrgang XXVIII, 9?r. 7) fdjeibet bie g-aftoreifolonieu au§

ben £>anbeI§fotonien au§ unb ermeitert bie s2(dcrbaufolonien ju ©iebelung^folonien

megen ber 3Siet)3ud)tfolonien, roa§ feinen roefentlid)en Unterfd)ieb bebeutet. Ter geo=

grapljifdie ßteficrjtspunft , nämlid) ba§ 23erfjältni§ jum 33oben, bleibt aud) babei im

§intergrunb.

24) £mmbo(bt nennt unter ben llrfadjen ber langfamen Gntmicfelung 3panifd)=

?tmerifa§ bie gufammenbrängung oer Älöftev in ben Stäbten, ben TOangel itjver

rcorjlttjätigen SBirfung auf bem flad)en Sanbe.

25) 1895 betrug bie StuSfuljr britifetjer (Srjeugniffe md) britifcfjen 33efi{jungen

70 5Jciüionen $funb Sterling, nad) fremben Säubern 156 Millionen ^Bfunb Sterling.

Tie 3a^en für bie Einfuhr roaren in bemfelben %ai)x 95,5 aus britifdien Senkungen,

321 au§ fremben Sänbern. Ter ©efamtfjaubel ©rof}britannien§ mit ben Kolonien

alfo 165,5, mit ben fremben Sänbern 477 Millionen Sßfunb Sterling.

26) Tie eigentümlidie 2(rt ber (Eroberungen ber ^anbel^mädjte f)at fefjr gut

@. W. Tf)oma§ in feiner afabemifdjen 9tebe ,,Tie Stellung SSenebig§ in ber 23elt=

gefd)id)te" (9Dcünd)en 1864) gefennseidjnet; i^nen liegt nietjt an ber ©röße be8 Grmerb§,

fonbern an ber Tauerb,aftigfeit unb roirtfdjaftlidien ©ceignetb,eit, nid)i an ber £)err=

fd)aft, fonbern an ber SSerbinbung mit SöifJigen." Tb,oma§ nennt i>a§> „bie ^olitif

be§ (SrruerbS mit ©ernähr ber gufunft". — 9Jcan nergleid)c bamit bie ebenfo treffenbe

£emi3eid)nung ber Eroberung burd) 3trferbaufolonifation : llnfer SBeften ift roeber ent=

bedt, nod) gewonnen, nod) befiebelt morben Don einem einzigen Wann, ^ein roeit=

fid)tiger Staatsmann plante bie Vemegung, fein großer £rieg§mann leitete fie. ©ö
mar ba§ SBert ber unauft)örlid)en Vemübungen aller ber raftlofen, unerfdjrodenen

$)intermälbler, §eimfteHen für it)re 9?ad)tommen ju geminnen. Th. Roosevelt, The
Winning of the West. 1895. I. 145.
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27) 35Me ift bie üotlffänbige 'ifticfjtac&tung ber 3?edite ber in ben neu entbedten

Säubern anfäffigen Völfer j« ftnube gefommen
, fo bnß Gntbedung mit (Eroberung

gleidigefeM werben fonnte? 28enn bie ßntbedermäd}te bom 15. 6i§ 18. 3aWunbert
in jebev anberen 23e,ye{)ung im Konflift (agen, fo waren fie in biefer 9Jid)tac()tung in

merfttnirbiger Übereinstimmung. %n ben (Europäern enuedte bie für ifjre Sluffaffung

ungeheure SDlaffe freien Sanbe§, in bcm bie ^nbianer, 9?eger u.
f.

ro. fo jerftreut

wofjnten, bie SSorftcIiung , bafj biefe§ Sanb für feine Vewofmer einen öerfdiwtnbenb

geringen Söert fyaben muffe. 33o fie einmal ßanb lauften, ftatt e§ jtt nehmen, ba

betätigten bie läcfjerlidjen Vergütungen, mit benen bie Scaturmenfdjen jufrieben waren,

biefe 9luffaffung (f. o. § 33). S)a nun biefer Unterfd)ieb ber ©diätutng be§ politifd)en

3öerte§ biö fjeute beftetjt , f o i)at fid) baber and) nur ber J-orm nad) bn§ Vülferred)t

über bie gorm be§ Res Nullius erhoben, unb wir miffen alle, wie gro^e Kolonien

nod) jüngft für wertlofen STanb erworben toorben finb.

28) ©urttu«, ©riect)ifd)e ©efdjtdjte. I. ©. 449.

29) Slnjie^enbe ©diilbcrung ber Kofonifation &u biefer $eit in ben Dombes be§

Dep Ain bei Ardouin du Masset, Voyages en France. 8me. SeVie. 1896.

30) ?(. b. §umbolbt meint, bie Übertragung ber fpattifdien Verwaltung be§

16. $af)t'f)uubert'o auf 3Ker.ifo fyabc um fo gefätjrlidjere ÜRijjbräudje erzeugt, je weiter

bie Regierung entfernt unb je weniger fie imftanbe gcwefen fei, auf fo weite Entfernung

ifjve (Energie ju entfalten. (Ensayo Politico s. el Reino de la Nueva Espafia.

1822. II. ©. 465.) 9?atürlid) liegt ba% £>auptübel bariu , bafj 92eufbanien bem

SJiutterTanbe fo ätjnrid) geworben war, bafc e§ cor ber SoSreijjung ungefähr an ben=

fetben Übeln litt, mie Spanien fel6ft. 91. ü. öumbolbt fiubet a. a. 0. eine S)ar=

fteflung ber agrarifcrjen SJcifjftänbe Kaftilien§ bon 1795 ganj auf ^Jlejifo anwenbbar.

— Ittufilanb jeigt bie (Megenfäfce eineS mit alter Kultur befrud)teten Sanbe§ im größten

Sftajje. (S§ fjat bie Kultur einer alten 28eft aufgenommen, al§ feine weiten Staunte

unb 8lu§fidjten e§ nod) jur Qugenb für (u"il)rl)unberte beftimmten. Saljer bie

Vereinigung tum Sßiberfbrüdjen : ®ie ©ebunbenljeit einer ftarren militärifdien unb

bureaufratifdjen Orgnnifation unb bie greifjeit be§ £nnterwälbler§, bie Überfcinerung

in ben ©tobten unb bie Barbarei auf bem Sanbe, bie alte Kultur in ^olen unb bie

neue in SWeuruftlanb , ba§ famt feiner Jpauptftabt Dbeffa nur balb fo alt wie SZcu«

englanb ift ; bie Slnfnütofung an Srabittonen be^ Vlltertums unb 3RirteIaIter§ im

Kampfe gegen bie Sürfei unb bie gefdjidjt§fofe Arbeit auf bem ÜWeulanb Sibiriens.

Serob=33eaulieu faf;t tiefen (Einbrud in bie SBorte : 9hifjlanb gleid)t 9ttnerifa unb

gleidjt ber Sürfei; unb nennt e§ alt unb bertebt auf ber einen, jung, ja faft finblidi

auf ber anberen ©eite (®a§ 9reid) ber 3aven- I. ©• 38).

31) ®er nid)t genau beftimmte fpanifdje 3-eftlanbbefi0 am ffiio bo Ouro tuirb

mit ben Kanatien ,^u Spanien gerechnet. S>er ftreitige an ber Kort§fosS3ai ift nictit

fidjer anzugeben Seibe fallen neben 93efi{jungen wie Kuba , 5ßuertorifo ober Öujon

nid)t in§ ©ewid)t.

32) TOan fann barauä entnehmen, rote wenig ßegrünbet bie ^(nfidit ift, mit

ber s
}>. äerot)=33eaulieu feine ©djrift De la Colonisation chez lea peuples modernes

eröffnet (^Jari§ 1874) : La colonisation avait commenc^ avec le monde . . .

l'emigration a suivi de pres la formation de la premiere societö.

33) Serot)s93eaulieuS 1881 erfd)ieucucö 333er! De la Colonisation chez les

peuples modernes (Paris) ger)t uiiffenfd)aftltd) über SftofäjerS Kolonien, Kolonial

politit unb StuSroanberung (mit praftifd) folouialpolitifdieu 8tbfd)nitten öon v"\aunafdi

1885 in brttter Vluflage erfd)iencu) nidit ^inauS. Vor allem feblt un8 nod) immer

eine jufammenfaffenbe Sarfteüung ber Kolonisation ber Sßaturbölfer , bie roh in ben

obigen Vemerfuugeu nur ftreifeu fonnten. 'Jlml) bie diiuefifdie Kolonifation ift Don

ben Jljcoretifern ,^it roenig beadüet. Unb bodj ift C5bina amh barin bem Slöenblanb

Uorgefdjritten. ©d)on bor jwei oaljrtaufenben folouifiertc eiJ jnftematifd) biutei beut
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Stfjujj einer TOilitärgrenae baS i'anb ber Gingänge \Hud) ben Sübmeften beS d)inefi-

fd)en WeidieS ()at nid)t triegerifdier Vlufturm, fonbern baS langfame, unwibcritel)lid)c

SBorrücfen bev aeferbauenben Moloniften gewonnen. 2)ie grofje .Straft unb Xauertjaftig--

feit ber d)inefifd)en M olouifattoit ift biefelbe wie bie beS d)inci"ijd)eu 8?eid)e8 überljaupt;

fie liegt in ber Wortgut ei unb TOanbfdwrei wie in Jyormofa im fraften am Sflobcn,

üon bent bie (öderer mit Ujm ocrbuubenen (Eingeborenen berbrängt werben.

34) 3)urd) Sföafatlanb jut SßitqueHe 1894. S. 253, Dfcfar JBoumann empfiehlt

bcfonberS bie SBefiebetung bei SKafailonbeS mit SÖa 9ipamwefi. Über bie bon il)m

felbft begrünbete, nadj allem Slnfdjein gelungene 28a Wrjamwefi'.Stolonie in Umbugwe

f.
a. a. 0.

35) g. Stuf)lmann, TOit (5min ^afrfia inS $>er^ oon 2lfrita. 1894. 6. 585
f.

36) ft riefer, 58om Staat. 1867. %n biefer Wbrjaublung finbet ber politifd)e (teo-

grapl) alle jene ©ebanfen bon ber pf)ilofop[)ifrf)cti Seite f)er erfdnirit, ,^u benen ifm bie

58etrad)tung beS Staatsgebietes als ein ©tuet Grboberflädjc führen mufj. Gegenüber

ber 5Huffaffung beS ©runbeS unb 58obenS als einer Summe bemeglidjer Sadjen, betont

("yriefer bie fpejififdje Gigentümlid)fcit beS Staatsgebietes, in unlösbarem 3ufamment)ang

mit ber ganjen (Srbflädje ju ftefjen. Über bie fef/r jutreffenbe unb tiefe Stuffaffung

beS Staates ber SKomaben in biefer 9lbfjanblung bgl. Aap. 3 Stnm. 35. TaS Staat?*

gebiet f>at in politifd)-geograpf)ifd)er Ve^ierjung ber fädififcbe ©rfjulbireftor Dr. JioreuS

Sßintler befjanbelt: 3)aS Staatsgebiet. Gine fulturgcograpl)ifd)e Stubie (1877), bie be=

fonberS ben Seinern ber ©eogvaplüegewibmet ift. Gine frühere Sdirift: Tie Wbfiängigfeit

beS Staates bon ben geograp£)ifd)en SBevtjältniffen feines ©ebieteS (3enaifd)e SDiffers

tatton bon 1872) fjatte befonberS über bie Sage unb SBegrenjung ber Staaten fd)üue

58emerfungen gebradjt. 23eibe Sd)riftd)en finb in ber geograpl)ijd)en Sitteratur merr-

würbig wenig bead)tet worben. Sie bringen feine Seitläge jur Vertiefung beS un=

flaren unb umfrrittenen 5BegriffeS „Staatsgebiet"; itrre 23ebeutung liegt mein auf

ber anttjropo^geograplufdien Seite.

37) ®ie bon g-ritfer geforberte Gjrflufibität beS Staates auf feinem ©ebiet ift

nod) neuerlid) mit jttriftifrf)en ©rünben beftritten worben (brutto Srf)mibt, 2>er Staat,

(Sine öffentlia>red)tlid)e Stubie. 1896. S. 135), fann aber für bie geograptnfcfje ?(uf=

faffung nid)t jwetfeltjaft fein. SBenn biefe im 3Solt unb SBoben ein ©anjeS ertennt.

fo fann fie baS Übergreifen einer 9J?ad)t in baS ©ebiet einer anbern nur als eine

teilweife Sßerbrängung oerftefyen, burd) bie bie oorbringenbe SOfadit einen Zeil beS

löobenS ber erfteren für fid) in 58efd)(ag nimmt. Gin foldjer guftanb $ °f t föon

bagewefen, befonberS in ^ovm einer teilweifen (Eroberung. Solan fyat baS SSerweilcn

ber Gimbern auf römifd)em SBoben im SSinter 102 1 als flaffifdieS Seifpiet angeführt.

GS ift aber immer nur als ein porübergetjenbeS ju benfen. Unb lueun mau fagen

wollte, bafc auf tieferen Stufen ber Gntwictelung fold) ein ßuf^nb fjäufigei üorfomme,

fo möge man fiel) baran erinnern, ba'ß auf tieferen Stufen baS ftaatticfje Seben über*

baupt im 3-luffe ift unb über ben g-amilienftaat r)irtait§ gar feine bauert)aften ©e=

ftaltungen fennt. Gntweber üerbrängt ber eine Staat ben anbern ganj ober fie teilen

fiel) in ben Soben. 2>aS ift aud) ber gewöfmlidie Slusgang eineS „GonbominiutnS",

wie nod) ^reufeen unb Cfterreid) 1865 in Sd)leSwig=§ol)"tein gezeigt liaben. Solange

aber baS Gonbominium beftef)t, berrfdjen nidit bie Zeilne^mer gefonbert über benfelben

SSoben, fonbern fie rjerrfdjen burd) ein gemeinfameS Organ, unb bamit fommt eS bann

tbatfädüid) bod) wieber auf bie Ginbeitlid)fcit beS Staates IjinauS. 2So bie -Teile

eineS Staates getrennt finb, ba wirb baS jwifdienliegenbe frembe Otebiet burdi 5ßer=

träge über Gtappen u. bgl. fo weit an jene angegliebert , ba% eS für SSerfetjrSjwecfe

mit i^nen äufammengeb,ört. 91 ber aud) biefer ^uftanb ift uid)t für bie ©auer, wie bie

Grfofge ber StrroubierungSpolitif immer gezeigt b^aben.

38) ®ie 9luffaffung ber Sd)iffe als Zeile beS Staatsgebietes bürfte auf bie

Reiten be§ Mittelalters 5uriicffüt)ren , wo bie §anbelSflottc ber SJenetianer u. a. Oon
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Beamten be§ Staate? geführt rourben, fetbft einzelne Skiffe (§et)b, ©efd)id)te beS

2eöantef)anbelS. I. S. 363) Beamte an 93orb jur Slufftdjt Ejatten. @S ift eine 2Iuf=

faffung, bie öernmnbt ift ber beS ÄauffjofeS unb ber ^anbelSfommune al§ befonbereS

©ebiet mitten in einem anbeten Staatsgebiet, ©in DeranferteS europäifdjeS £>anbe(S=

fcfjiff (hulk) in einem afrifanifdjen Äüftenfluß jeigt öieQeicfjt am flarften bie räumltdje

23egrünbung jener auf ben erften 331icf feltfamen Sluffaffung.

39) Seitbem ber SSertrag öon 1825 9tujjlanb baS 9ced)t gegeben ^at, ben

^afpifee allein mit feinen &riegSfd)tffen ju befahren, ift biefeS ©eroäffer ein ruffifdier

33innenfee. S)te ftartograptjen berürffid)tigen baS nod) nicfjt genug. 2)aS ruffifdje

Staatsgebiet ragt bamtt in ber Jfjat 6i§ öor 9iefd)t unb 93arfurufd), unb es ift für

Werften fel)r ruefenttid), haft Kufdanb fid) bergeftalt 5nMfd)en 2lberbeibfd)an unb G£)oraffan

— al§ ruffifdjeS Seegebiet — legt.

40) 9?id)t nur megen ifner fad)lid)en S3ebeutung , fonbern aud) um tiefe 93e=

jieljung jutn lebenbigen DrganiSmuS beS Staates beutlict) beröortreten ju laffen, tjabe

id) in ber jiueiten Auflage meiner $olitifd)en ©eograpbie ber bereinigten Staaten

(1893) bie früher ^erfömtnlicl)er»Deife beifeite gelaffenen „Übergreifenben JRedjte" S. 44

bis 46 eingetjenb bargeftetlt.

41) 9}uBlanb tjatte urfprünglid) eine $one öon 100 italienifd)en teilen im
s-8eringSmeer beanfprudjt, war aber in Verträgen mit (Snglanb (1824) unb ben ber-

einigten Staaten ton ^orbamerita (1825) auf bie üblidje StanonenfdjuBroeite 3urüd=

gegangen unb tjatte aud) feine auSfdjlieBenben 9ied)te in biefem Wcer ausgeübt, tonnte

beSrjalb aud) fold)e 9?ed)te nid)t au bie bereinigten Staaten öon 9?orbamerifa abtreten,

roeSbalb biefe mit bem Slnfauf öon SüaSfa nur bie Souöeränität über bie 3)rei=

meilenjone erworben Ijaben. Nouveau Recueil G6n. des Traitäs. Hde
- S. 93b.

XXI. S. 442.

4-2) ©ürltlw, bie Sarrierefeftungen gegen granfreid) in itjrer müitärifdjen unb

potitifd)en 23ebeutung. 3)iff. öon §aüe 1889.

43) Wlan fann bieS nid)t beutlid)er auSfpred)en als $eaSbet) im Scblußwort

feines 93ud)eS The Nicaragua Canal and the Monroe Doctrine (1897): „Senn

einft nod) bie geplanten ©ifenbarmlinien burd) bie swifdjenliegenben Staaten bis

jum Ufer biefeS SBafferwegeS öon unfercn potitifdjen Wittetpnufteu ausgebaut fein

werben, roirb ber 92icaragua-$anal, alle 5lbfid)ten unb (Erwartungen erfüüenb, unfere

Mftenliuien öerbinben unb wirb unfere Sübgren^e bilben tjelfen (S. 596). — Sie

Badfe ift fo flar, bafe ein ätjnlidjer ©ebante fdjon öon Senator Sl)erman öor Sauren

auSgefprodien worben ift. 3Sgl. meine s
^olitifd)e ©cograptjie ber SSercinigten Staaten

öon Slmerifa. 2. 5lufi. 1893. ©. 28.

44) 9J?it 9ted)t wenbet fid) ©. SJcetter in ber ©d)luBbetrad)tung feiner ©efd).

b. 2lltert. gegen bie Sluffaffung, als ob bie alte ©efd)id)te beS Oriente- nur eine JReilje

öon 9Bettreid)en §eige. (Sr jeigt, wie baS perfifd)e ebenfo am ©nbe einer Sntnjide*

lung wie baS römifd)e ftefjt unb bie Kultur ber abgeftorbenen einselnen ©ntwicfelungen

äufammenfaBt.

45) 2>aS ©ebiet beS mobemen $ölferred)teS ift in fef)r bejeidmenber SBeife in ben

legten 3at)rjelmteu gewad)fen. (SS umfaßt bie d)iifilid)en Staaten ©uropaS unb ilu'c

ameritanifd)en £od)terftaaten big ju ber (Srtlärung beS Jßarifct ffongreffeS öom

30. SRärä 1856, bie bie Stürtei juIieB >ä partieiper aux avantages du droit public

et du concert europöenc. ^raftifd) fdjloffen barauf fid) aud) 3atoan unb Qii)\m in

einer JKeil)e öon SScrträgen ben3ied)tSanfd)auungcu lunt ©uropa an, befonbetä bind) bie

Aufgabe ifjrer lHbfd)lieBung. %d) mottete eben barum bod) nidjt gan^ ben Sa|;

^iuntfd)liS untcrfd)reiben : ,„8iim politijdien Scgtifl D)itb Europa etfl aUiuäliliil) in

uttjerer ^eit, feitbem eine gemeiufame ßiöUifation bie eiuopäifdicn SSöltet einigt unb

bie SBeltpolitit itjnen gemeinfame Aufgaben ftellt." (©taatBffiörterbud). 111. S. 455.)
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46) Über baS SBefcn beg •KaturgebieteS mit bcjonberer 9iürffid)t auf ftarl

föitterS Slnfidjten l)at ISmil ©öjcl 8id}t Derbreitet in einer Arbeit über baS geo-

graptjifdjc ^nbibibuum bei Marl Dritter unb feine SBebeutung füt ben Begriff beä

SßaturgebietS unb ber Sßaturgrenje (#ettner8 ©eograbljifclje geitfdjrift L896 3. 378 f.).

Bon ber Marl Stitterfdjen Sluffaffung, wie fie befonbetä in feinen Sorlefungen über

allgemeine ©rbfunbe (herausgegeben öon ©aniel) enthalten iii, meidit bie meinige ba=

bind) mefentlid) ab, bafj midi bie organifdje Sluffaffung beS Staates baS com Staat

umgrenzte ©ebiet alö natürliche ©runblage beS Staates twljcr flögen gelehrt fjat.

47) Sllfreb Mird)l)off t»at in ber Einleitung gut Sänberfunbe Don Europa (Uufer

SBiffcn Don ber ©rbe II. 1. S. 11) biefer tieferen 3tUffaffung bie fnappe flare 8form

gegeben: (Suropa i|"t ein in ftd) gefdjlofjeneS (Softem Don Säubern, folglid) ein ©rbteil.

48) Die Bereinigten Staaten mit ber ausgekrochenen Wbfidjt, amerifanijd) ju

bleiben. Die Stetjrjeite biefeS ÜkunbjaBeS ifi bie Dielberufene üetjre Monroes. Jen

Bejiclrnngen ber bereinigten Staaten ju Liberia unb $}atr>aii i f t ber toloniale (il)araftcr

burd) formelle (Srflärungen ferngehalten. 28enn Sefferfon fdjon bor 70 Rainen bie

Sinnerron Don (£uba münjd)te, mar eS nur wegen ber Slbrunbung. ®t fdjricb L823

nad) ber (Erwerbung ftloribaS an Monroe: Sie Jpinjufügung (SubaS ju unferem

Bunbe ift genau, was mir braudjen, um unfere nationale Mad)t bis jut (9ren$c

itjrer äufeerjten untereffen ab^urunben (Thomas Jeü'erson, Complet Works. VII 1.

©. 300).

49) Bgt. baS Kapitel Social Growth in ©pencerS Principles of Sociology.

1893. I. S. 451
f.

50) Db,eobalb SfifdierS fetjöne Überftctjt ber Bölfer ber iberifdjen öalbinfel in

ber Sänberfunbe Don ©uropa (II. 2) entbehrt eigentüct) beS politijd>geograpi)ifd)en

SlbfdjluffeS, ber nad) ben Darlegungen über bie nodj nid)t meit gebiel)ene innere SSer=

wadjfung ber Stämme unb SanbeSteite Spaniens (©. 689) ermartet wirb Sic Jrage

bleibt unbeantwortet: SSte wirft bie ettmifdje unb geograpbifcfae ßerflüftung auf

Spanien als Staat? 3Bie Derf)alten ftd) ju it)r bie politifdje ©tieberung, bie ^ar-

teten u.
f.

rc.?

51) Pale, Bfat)l, bann ©infriebigung , !ann mit unferem Marl Derglidjen

werben. 21ufeer bem euglifdjen »Pale« bem feit 1172 um Dublin Ijerum feftgetjaltenen

Bejirf, fprad) man aud) Don Irish Pale.

52) DaS 9rbmijd)e 9teici) warb in Britannien nid)t eigentlid) geftürjt; e§ tjörte

auf. 9tanfe, ©nglifd)e ©efd)id)te. I. S. 9.

53) Die föeograptjifdieu Mitteilungen braditen Damals in ifjrem ^onuar^eft

1871 fogar eine tarte Don granfreid) (I. 2), jene ephemere Ligue du Midi bar«

fteßenb, Don ber felbft eine grünbticfje ©efd)id)te jener ßeit faum Nennenswertes $u

berichten weiß.

54) Söartt), Steifen in 9corb= unb gentralafrita. IV. S. 258.

55) Bergbaus gibt in „Deutjd)!anb Dor 100 Sauren" 5965* 3 £i.=30c\ unb

14447 507 ©inwormer an. n. 2, ©. 272.
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Da* wuroltdje ©adjötuitt öer Staaten.

Per Staaten.

A. $er ©ang bc$ rfinmlitf)en $Öad)8tnm§ bcr Staaten.

^ie (Srtüeiteruug bei geograpbjfcbeu ^ortgontel, eine ^-ruerjt ber 162 - 2et ^aum

förperlidjen unb geifttgen 3lnftrengwtgen ^a^Ilofer ©efd)(ed)tcr ,
[teilte

bem räumlid)en 3Bad)3tum ber Wolter immer neue (Gebiete §ur Ver-

fügung. Unb jebc Stufe ber geiftigen Umfaffung ber (irbe t)at and) ibjren

potitifcl)en ^lusbrucf gefunben. @3 folgten aufeinanber sD(üd)tc be^ öft=

liefen unb bey meftlidjen unb be* ganzen äftittetmeerel, bei euroöäifdjen

SSeftcnS unb be£ enropäifdvafiatifdjeu Cftenl, attautijdjc niib SüSelt*

mäd)te. ©eograpt)ifd)e (imtbcd'ungen finb mit öotitifdjen ©rroehcrungen

in ber ©cfdjicfjte beS römifdjeu unb jebe£ ftolonialrcidjc* unzertrennlich

oerfnüpft. 2)iefe madjfeuben Ütäume jebeömal poütifd) ju betoäfttgen,

fie 51t uerfdjme^eu unb ^ufammen
(
yU)alten, üerlangte immer öon neuem

Strafte, bie nur mit bcr Multur unb burd) bie .Slnltnr fid) (angjam

eutmideln tonnten. 2)ie Kultur jdjuf immer mebr ©rünbe unb Mittel

be<§ 3ufammenl)angeio ber ©lieber eine* SBotfel unb erweiterte guneljmenb

ben Ärcte aud) be* iöenjufetfeinä ber politifd)en ^uüimmcugchörigfeit.

?sbccu unb materielle iöcftt^tiimcr öerbreiteten fid) öon engen UrförungS

unb Stuggangäöunften, faubeu neue SBerbreitungöfoege uwi) crmeiterten

itjre Gebiete, 3>aburd) mürben fic ju Vorläufern bcc> 2Badj8tum8 ber

(Staaten, baß btefclbeu Sßege benutzt unb über bie gleichen (Gebiete fiel)

ausbreitet. SBtr fet)cn l)auptfäd)lid) eine enge SSerbinbung jtuiiclien

politijd)cr unb rcliajöfcr (Sjöanfion, aber bicic mirb uod) übertroffeu

öon ber ungeheuren SBirfung bei SBerfeljrä , ben mir uod) beute

tute ein mftdjtigeS Sdjmuugrab auf alle lirpanfiouvbetriebe bdebenb
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cimuirfcn fcljen. SßaS allen btefen Xrtebfräften immer neue i'iahrung gu

führt, ift bic mit ber .SUtltiir ,utuel)mcnbc 93otfö$af)t, bie allein fd)on

burd) irjr Waumbcbürfni* $ur (Sjpanfton treibt, nacl)bem fie Dornet

burcl) ihre SBerbtdjtimg Eutturförbernb getorrft Imtte.
')

9J?it ber ^u nähme ber sJJicufd)eu ift bic @tbe immer mcl)r im

grofjen mib im einzelnen entbeeft roorben. 3m Vlltcrtum fdjritten bic

(Sntbecfurtgen langfamer fort unb madjten leid)tcr .\>alt, rocil es weniger

SDtenfdjcn, roentger SBerfeljt gab. Settbcm finb mit jcbem 9iutf ber

Multurcntnürfclung bic ÜRaumaufprüdjc größer unb bic ©taatSgebanfen

fd)ärfer geworben. 2)as ©taatcnroad)Stum mod)te nodj fo oft ,ytrüd-

fdjumnfen, ber Unterftrom ber Xenben^ auf 9\aumerroeiterung ging un-

gehemmt burd).

163. ®ie oro&eu SSenn and) bic gröfjten Kulturträger uid)t immer bie ftärfften

©efötdjteunbb« Staatenbilbncr getoefen finb — benn bie Staatcnbilbuug ift nur eine

®egen»ari a» unter befonberen Utuftäubcn gebeiljcnbe Wnroenbung ber Multurfräfte —

,

uöirern an* f° Qcf)orcn bod) alle großen Staaten ber ®cfd)id)te unb ber ©egen=

roart .SUilturoolfcrn an. 2)ie heutige räum(id)c Verbreitung ber großen

(Staaten
(̂
cigt btefen 3 u femimen lian g beutlid) : fie liegen in Europa unb

in ben curopäifdjcn Stotonialgcbieteu. (itjina ift ber einige ©rofjftaat

Hon fontinentaten £imenfionen, ber einem anbern Äutturtreife als bem

europäiferjen angehört; ^ugleid) ift aber unter allen nicfjt^europäifcfjen

Stulturgebieten ba§ oftafiatifdje bas l)öd)fteutnütfelte.

©efyen mir auf bie Anfänge unferer Kultur jurüd, fo fiuben mir

bie relatiO größten (Staaten eine» SMturtreifeS um ba§> 3J?ittelmeer , öeffen

Sänber allerbings Staatcnbilbungen öon fontinentaler ©röjje bei itjrer

©eftalt unb ib,rer Sage in einer Steppensone nict)t erzeugen tonnten. 2Sir

geroinnen l)öd)ftenS 8 SOMionen qkm für ben ©eficrjtsfreis ber alten

Wriectjen 5ur 3^it beS Jperobot. (Sin drittel Don biefer glädje gehört bem

äRittelmeer mit bem Sdjroarjen 9Jc
x

eer, benen bie erfte gefctjict)tlicrje (Srroeiterung

beS ©efitfjtSfreifeS über bie 33efd)ränhmg ber 93innenlänber l)inau£> ju banten

ift, unb ringsumher liegen (Staaten Oon geringer ©röfje, bie ben TOitteU unb

mefyr nod) ben ftleinftaaten (SuropaS ju öergleidjen finb. 9llS bie ©riec&en,

rDatjrfdjeinlict) gegen (Snbe beS 9. lyafyrfyunbertS, Stauen entbetften, mar baS

für fie eine grofje £fjat, bie ßntbeefung einer neuen Söelt. 2)er ©riea^e fat>

fid) äunädjft oon Staaten tleinen SDtafjeS umgeben, ©anj @ried)entanb,

foroeit eS jur 3e i* De§ £>erobot gefd)id)ttid)er 33oben mar, bebedfte einen

roeuig größeren 9iaum als bie Sdnueij. Seinentfpredjenb erfd)einen bie

mädjtigften Staaten ©riedjenlanbS uns als SHeinftaaten, bereu Slreale burcbauS

nur mit benen bcutfdjer öer,^og= unb gürftentümer ober fdjroei^crtfdjer Jftantone

ben Söergleidrj aushalten. s21ttifa roäre etroa mit Sad)fen= sJJ(einingen, ßafonien,

ber größte Staat beS ^etoponneS, mit ÖfterreidHfaVSd)lefien, s21d)aia mit

bem Danton St. ©allen unb ben beiben Slppen^eU, Forint!) mit Sa^roar^burg-
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©onber§baufen 51t Dergleichen. 2)ie 511 btefer 3eit nod) nicfjt al§ potttifc^e

(£tnf)eiten erfdjeinenben Jfjeffalien unb sDfcacebonien erinnern in ifyrer ®rüße
an Söaben unb an Jirol mit Vorarlberg. £)a£ SLüittelmeer, ber größte geo=

grapl)ifd)e ©egenftanb in ben klugen ber älteren ©rieben, umfaßte ben 9taum

be§ r)tftortfcf)en ©riedjenlanb 44 mal, mußte alfo geroaltig groß erfdjeinen. (£§

ifl aber mit feinen 2,9 Will, qkm 28 mal Heiner al§ ber 9Itlantifd)e Ojean,

ber für bie meft= unb mitteleuropäifdie Dcenfcfjljeit öon ärjnlictjer 9Sebeutung

geworben ift, roie ba§ StRittelmeer für bie ©riechen. (£§ ift nidjt übertrieben

:

<5o roie ba§ äftittetmeer 5um ^Ulantifctjen Ojean, öerbült fid) bie antife

Staumauffaffung $u ber ber 9.1?enfd)cn be§ 18. ^af)rl)unbert§, in ber fiel) bie

Vollendung be§ fjeute §ur £>errfd)aft gelangten SlrjpuS ber po(itifd)en 9räume

öorbereitet. ^n bem fingen ber ©riecfjen mit ^erfien unb 9tom, ber ^uben
mit Slffur, liegt nid)t bloß ipeibentum, fonbern aud) Unfenntni§ ber geroaltigen

9väume, benen fie fid) gegenüberfteücn. !^n &ent engen .öori^onte entroicfelt

anbererfeit§ bie große sJ0cad)t, bie barin nid)t§ i()r 0)lcid)e§ erblidt, jenes

übertriebene ©etbftgefül)!, bü§> nod) Ijeute für alle^errfdjcr t'ulturarmcr Völfer

bejeidjnenb ift. ®a ber föerrferjer ber ^erfer ben SDcittelüunft ber 28elt bildete,

mar e§ natürlich, ba^ bie ^erfer alle Golfer je nod) ifjrer 9cät)e bei biefem

SJcittelpunr't fd)ä£tcn. ßrft bie Verfeinerung mehrerer älteren Steicrje 23eft=

afien§ hat im ^erfifdjen 9teidj einen (Staat in« ßeben gerufen, beffen 9taum

große öon ca. 50U0000 qkm mit ber bc« europäifdjcn Rußland üerglidjen

roerben fönnte. Ägypten ift famt ben SBüftengebieten nietjt met)r al§

400000 qkra, 91fft)rien§ unb Valn)lonien§ bemolmte 5fäd)en finb nid)t über

130000 qkm groß, 'ülffprienö größte, aber ungemein furälcbige Ausbreitung

umfaßte einen 9taum öon etroa ber breifad}en ©rößc bc* heutigen Teutfd)=

lanb. Von allen früheren „Sßeltreicfjen" t)at nur ba§ perfifd)e biefem l)od)=

trabenben tarnen einigermaßen entfprodjen, inbem e§ au§ ber gülle be§

afiatifdjen ftonttnentalrauine* fdjüpftc, befonber» ^ran§, ha* fünfmal SMetn=

afien in fid) faßt. 3)a§ Weid) 511ejanber§ (4 500000 qkm) unb ba§ Sftömifdje

9teid) (3 300000 qkm nad) bem £obe be§ 'üluguftusQ l)abeu biefe ectjt aftatijdjen

35imenfionen nidit erreid)t. 2)ie mittetalterlicbcn s
JJeicf)e, befonber* ba§ föarß

be§ ©roßen unb ba§ 9ftömifd)e 9ieid) ber ©taufer, finb nur nod) Vrudijtütfe

be§ alten s<Hömifd)en 9teid)e§, öon bem fie etroa ben öierten Seil nmfaffcii. 5)a§

politifdje ^beal, b fl3 au
f beutferjen ftaiferfiegcln Renovatio Imperii Romani

beißt, trieb eine buufle 9taumöorftcliung. Ütom, „ber große <See, in ben alle

©tröme ber alten ©efc^idjte fid) öerlieren, unb au§ bem alle Ströme oer

fpäteren @efd)ic^te fid) ergießen" (greemann), mar aud) rämnlid) ba§ SSor*

bilb ber neuen ©taaten. s21ber unerreicht. 2)a§ geubalftjftem begünftigte

junädjft bie fleinen Staatenbilbungen, inbem e§ ba§ ßanb roie einen 5ßriöat=

befi^ teilte unb mieber teilte, bat)cr im Übergang jur neuen ; > c 1 1 faft aH«

gemeiner .ßn^ü
-

ber Staaten, in benen ber Sfteft ber altiöinifchen größeren

SRoumanffaffung au^ftirbt, nadjbcm jmei SSorauSfefcungen baoon, die Riffen

fd)aft unb ber SBerM)r, fd)on früljer öcrfallen roaren. ©rfi auS ben Jrümmem
ringen fid) Dceubilbungen l)eröor, bie in (Suropa unter bev .s>evv|il)aft bc-5 in

Kriegen aufge^roungenen $lcid)gcmid)t>? üd) ausbreiten. 3)iefe§ ©leic^geroia)!

jielt auf gleidjc SRäume, maljrenb bie loirtliclje 3Kad)t ungleich öerteilt ift,

aber immer mel)r territorial begründet roirb, 3n ^cn außereuropäifdjen
13*
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Sänbern, juerft in 2tmerifa unb Slfien, breiten ftdj mit bein .Raubet, bem

©lauben unb ber Multur (Europas politi jd)e äRädjte au§, Die in ben weiteren

SRäumen in Stürje Staaten oom boppcltcn unb breijadjen iHaum ber größten

grünben, bie bisher l)icr beftanben hatten, fturj uur Dein ©inbringen ber

(Europäer in Sßeru Ijatte bic 3nfamad)t ihren ipötjepunfl erftiegen. £cr SBatet

.vumrmn .stapate hatte feine .S)crrfd)aft im ©üben bic- ,yun ))iio Düaule au&
gebeljut nnb im -Korben bas Weich, ber Scuris (?) oon Quito unterjocht.

Sein Szepter reichte oon 4° nörbiidjet ©reite 6t§ 34° füblict)ex ©reite, nnb

bah (auggeftreefte fdjmalc Sfteidj jroifctjen
sDiecr unb Unoalb umfdjlofj über

3 Wiillionen qkm, 35er befdjleunigte Jortfd)ritt ber geograpbifdjen ©nU
bedungen nnb ber 33öiferiennlni3 [offen biefe neuen 2Be(treid)e in weniger

als 300 fahren über Amerifa, 9iorb= unb Sübaficn unb Auftralien bin

»uadjfcn. Xk feit 200 3a§*en wn rocfentlidjcn ununterbrochene Qvmafyme

ber Söeöülfcrung ©utopas unb bic ©rfinbung neuer SSerfcfjrsmittel füfjren

irjnen beftanbig neue bittet unb Anläffe jur Ausbreitung 5U unb geben ihnen

einen bis ba()in in ber 2Mtgefd)id)te unerhörten 3ufammenf)ang unb Stauer.

£>as britifdje Sßeltreid) (unb in it)m roieber für fid) Jftanaba unb 2Iuftralien),

bas afiatifd)=europäifd)e 9tcid) 9tuf${anbS, bie bereinigten Staaten tum Shnerifa,

©f)ina unb ©rafilien finb Staaten Oon frütjer itid)t bngeroefencr ©rbfje.

2)abei beroät)rt fid) aud) in biefer SBcioegung, bafj jebeSmal am flehten 53eginn

einer gefd)id)tlid)en üBcroegung ein älteres ^Bolf toofjnt, al§ am ausgebreiteten

©nbe. So ftetjt in ©uropa bas oor ätoei ^5at)rtaufenbcn ^uerft 5ufammen=

gefdjtoffene Italien am Anfang unb sJtufjlanb am ©nbe.

SBenn ber 9vaum ber Staaten mit ber .Stultur roädjft, fo roerbcit

bie SSölfer auf nieberen Äitltttrftufen fleinftaattid) organtfiert fein. Sn

bei %i)at, je tiefer mir bie ilulturftufen Ijinabfteigcn, befto {(einer werben

bie Staaten, unb 51t ben äftajjftäöen ber $lulturl)öt)c gebort auef) bie

©röfjc ber Staaten. Sein •jRaturbotf t)at je einen ©rojjftaat gejefjaffen,

feins aud) nur einen «Staat bon ber @rr)Be eines beutfdt)en ÜDftttel*

ftaates. Setbft in ber Slacfjbarfcrjaft großer unb alter SRädjrc finben

totr im Snnern ipintertnbiens 3)orfftaarcu bon 100 köpfen, unb Kerne

unfein bes Stillen D^eanS finb nod) potttifdj jjerftücfelt.

®as ganje Sanbetjgebiet tonnte einft auf etioa 140000 qkm, baju

bah ber SSanbja auf 50000, bas ber SDtangbattu aber nur auf etroa 14000 qkm
gefdjäjjt toerben. Sdnoeinfurtt) gab 35 Häuptlinge für bas Sanbefygebiet

an, rooju fid)ertid) nod) eine Anjatjl flcinerer, juiifc^engefd^aiteter §u redmen

finb; unb ber ®urd)fd)nitt»grö§e öon 4000 qkm, üergteictjbar bem Herzogtum

33raunfd)ioeig , entfpred)cn ungefähr bie 30U0 qkm, bie er für bie ©ebiete

ber gürften 9?ganja unb Uanbo angibt. S3teücid)t tjatte bei ber ©inmanberung

äRabengc ein ©ebiet oon 60000 qkm, noeb nid)t ©aijern üergleid)bar,

äufammengefa^t; aber fdjon ben ©efi^ feineö So()nc§ ^apati fd)ä^t Sd)inein=

furtt) nur nod) auf etwa 25 000 — ungefähr fo grofj toar aud) ber ©atubaftaat

Sutengeö, ber bei Dr. SSotf fd)on ben ©inbruef einer bebeutenben sDcad)t

^eroorrief — , unb eine Generation fpäter galten ©ebicte oon 3000 qkm
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fcfjon aU grofce Staaten. ®a§ 9fteid) Uanbo§ roar §u ^unfer§ $eit m &rei

„llcittclftaaten" Hon je etma 1000 qkm verfallen, anbere Ratten ficf> auf einen

einzigen Siebehmg*fompIey öon 25 bi§ 35 qkm befd)ränft, anbere befjerrfdjten

nur nocfj einige Cuabratfilometer. Sei ben füblicfjen Sanbeb, roar ba§ einft

mit bem 50c"angbattulanb vergleichbare ©ebiet ftipa§ in Splitter öon 3000

bi§ 20 qkm verfallen ; unb fo roar e§ bem Sttangbattulanb felbft ergangen,

ba$ üorfjer längere $eit in jroei Sänber öon 6—7000 qkm geteilt geroefen

mar. SBiefe Staaten maren mit 3—12 qkm nur fouberäne Dörfer. 2)a§

toar üor ber ägrjptifdjen Eroberung ber .ßuftanb xm 9 an5en oberen Sftiüanb

jiütfcrjen Sfiub ten unb ttnüoro, jmifcfjen 2>ar gor unb Sennaar. 2
) (£r ift

e§, roie un§ @ru§imann§ unb 33aumann§ 3
) eingetjenbe Sdülberungen jeigen,

nod) bleute im ganzen 9Jorbroe[ten öon. £eutfd)=©ftafrifa. Sogar in ©egenben,

roo bie al» Staatengrünber fjeröorragenben 2Sa £>uma ober 2Ba Sufft fi|en,

mie Ul'inja unb Ufunbi, b,errfcf)t ber „£orffd)uläe" über felbftänbige SHein=

ftaaten öon 2)orfgemarrung§grö|c
#

aud) öon börflicber Slurjfic^tigfeit unb

Ofjnmaajt. 9Zid)t rjoef) über biefem guftanbe ftano bie 3eripKtterun9» in

ber bie Ütömer bie Sänber ber üftätier, ^ünrier, ©aflier unb ©ermatten,

bie £eutfdjen bie ber alten ^reufjen, Sitfjauer, ©ften, Siüen fanben. S?

maren im beften galt locfere, jiuifcfjen Mianj unb Hegemonie fcfjmanfenbe

33ünbe öon ©auen. SSon ben Griten mirb befonber§ fjerüorgefjoben, bau fein

gemeinfame§ 93anb ifjre fid) beftänbig befetjbenben ©aue umfajloB. SSte früb,

finb bie dtjeruSfer fpurlo§ öerfcrnuunben.

9ludj bie SSölfer öon fräftigerer Drgantfation, bereit t)eufd)retfen=

jdjtoarmartigeS ©rfdjeinen oft bie jungen Kolonien in Sübafrüa unb

s3iorbamerifa in Sdjrctfen berfe|te, fjaben nur Ätcinftaaten gebtlbet.

Sßenn fte aud) weite 9iäume öertjeerten, fie üermodjten fie nidjt feft=

galten unb &ufamtnen$ufügen.

Sei ber Stnncjton majj ba§ Q3afuto=2anb 30000, ba$ Suiu=Öanb

22000 qkm. 4
) Setbft biefe ©ebiete mären ob,ne bie ^ajtütfcfjenfunft ber

SSeißen noef) weiter verfallen. Ter Söunb ber fünf, fpäter (feit 1712) fecb,3

Stämme im 2(llegf)ant)=©ebiet 9corbamerifa§ galt über ein ^arjrrjunbert lang

für ben gefätjrlictjften Jeinb ber jungen atlantifdjen ^ftanjftQatcn. ©r bebeefte

üietteicftt 5000») qkm, bie nur fteüenmeife bemotnit maren, unb fteüte noef)

1712 nur 2150 Krieger in§ gelb. „Sdjementjaft unb rafefj hinfällig, boct)

ju großer, augenblidlidjer Mraftleiftung fäljig", mie Sampreäjt ba3 Ober*

fönigtum $JtaTbob§ ober Smatoplufe über tjunbert Heinere Staatsgcbilbe

nennt, ift aud) ihre Statur.

2Äan braud)t nid)t bie berfteinernben S)ebuftioncn ÖetoiS SDtarganS

anzunehmen, um ju bem Sd)(uffe ju fommeit, bau baä 9fteidj üftonte?

jumaö unb baä 3nia=9icid) auf ber Stufe friegerifdjer Ausbreitung bei

ber ?(nfunft beö ^ßijarro nod) nid)t foöiel Wamn hatten mie baä römifdie

&ur 3 eit oe^ StuguftuS. Sie maren aber aufecrbeni ntd^tS als ein

lodere* SBünbel öon jufammeueroberten Iributärftaateu , ohne feften

ober alten $a\antmentjang , faiuu eine Generation alt unb bereit* im
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ßerbtöcfetn, nod) che bie ©panier fie tote ein Martcuhaus umtoarfen.

übe in Slmerifa, Slufttalien, SRotbafien unb 3nncrafrtfa ©uropfier unb

Araber bie gtojgen (Staaten butdj ©toberung unb Äolonifatton an

gepflangt hatten , toaren bereu meite Zäunte politifdj nid)t auSgenufct.

Ter oolitifrtje SB3crt if)teS sßobenS ruljte. Xie Stgeugung po(trifd)et

SWadjt burd) bie ßufanunenffigung Keiner ©ebtete ju einem grofjen mirb

in bie fleinftaattidjen ßänber ber Sftatutbölfer lote eine neue ©rftnbung

übertragen. Sn bem nottoenbig bamit oerbunbenen .stampfe jtoifdjen

f(cin= unb gtojjftaatlidjen Stuffaffnngen unb öebürfniffen unb feinen

jetftörenben SBitfungen liegt eine ber .s>aupturiad)eu beä SRücfgangS

jener SSölfer fett ihrer näheren 53etüt)rung mit ben .Stuftutoölfern. ©afc

ba$ jitm Staat cntmidelte SBolf bie politifdj unmfinbigen in fid) auf=

(oft, nennt SKommfen 5
) ein ©efe£, „fo allgemeingültig unb fo fefjr

üftaturgejefi mie t>a§ ®efej3 ber Sdjmere" ; ben eraften SluSbrucf baffit

liefert aber erft ber SSergletd) ber politifdjeu Zäunte. SBefdjer Unterfd)ieb:

9(orbamerifa, baS ()cute fjtoei ber größten Staaten ber lirbc umfdjliefjt,

l)atte bi§ gum 16. Sarjrbunbert leinen einzigen Staat üon and) nur

mittlerer ©rufte erzeugt! Unb toaS haben bie ^apua Neuguineas ha?

üon, baf? fie auf ber größten ber bewohnbaren Snfeln ber Qcrbe fi|en?

Sie Ijaben ftd) baburd) nidjt im gcringften bot ben übrigen SWelanefiern

heruorgeljobcn , beren 2Bol)ttfi§e mSgefamt nid)t ben fecfjften "£eit tion

Neuguinea umfaffen. Sa, orjne bie ©ajnjifcrjenfunft ber Europäer mären

fie beut gtoergfjaften Siibore (78 qkm) immer metjr tributär geworben.

Unter ben heutigen Staaten üon kontinentaler ©röße t'ann nur

(Sljtna als ein alter begetdfjnet werben, unb bod) hat eS bie größere

£)ä(fte feine§ heutigen ©ebiete£ (bie Mongolei unb ÜJcanbfdjurei, Jibct,

Sünnan, baS roeftlidje S>§etfdjuan unb gormofa) erft in ben letzten

Safjrfounbcrten ertoorben. dagegen fiub alle anberen: ba$ 9tuffifd)c

Neid), Sörafilien, bie bereinigten Staaten, SBritifd^Norbamerifa, Sluftralien,

erft innerhalb ber (e|ten brittha(b()unbert 3a()re entftauben, unb §war

alle auf bem 23oben einfüget .SUciuftaaten ber ^Tcaturnölfer. 2)er merf=

mürbigfte 3»9 ni ocr heutigen politifcrjen Verteilung ber (Srbe, bie ge-

waltige ©röfje einiger Wenigen Staaten, ift eine in ben letjten Safn>

hunberten gemorbenc, in unferm Zeitalter meiter ausgebilbetc unb be=

feftigte ©igentümtidjfett. ^olitifcfje IsntnricfefungSöerfdjiebcnfjeiten treten

unS barjer nicfjt btofs als 2l(ter3=, fonbern aud) als Naumunterfdjtebe

entgegen. 51nborra ift über 1000 Safjre alt, unb Siedjtenftein gehört

famt einigen beutfdjen Stleiuftaaten §u ben älteften in ihren (Gebieten;

neben i()neu finb ^reufjen unb Stalten Staaten in ber erften Sugenb.
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2)a3 SSadiStttm ber Staaten ift nur eine bon ben formen ber 164. ®a§ äBacf)§=

potitifdjen fliaumbebcrrfcfjung. @§ gibt anbere Ausbreitungen, bie rafdjer
^

f"J

b

t

cr

a^e™„

"

fortfdjreiten als ber Staat, baljer trjm oorauSetlen unb ben hobelt be- aBadj§tmn§=

reiten. Dfjne eignen politifd)en 3med treten fte mit bem Seben ber ^ST^m
Staaten in bie engfte Bcrbiubung unb björen beSrjalb ntcrjt auf, über nottuenbigöotaus.

bie Staaten rjinau^uftreben. iRanfe fagt: „9ceben unb über ber ®e=

fd)id)te ber einteilten Bölter öinbijiere idj ber allgemeinen ©efdjidjte ibjr

eignet ^ßringtp : es tft baS ^ßringip beS gemeittfcf)afttid)en SebenS beS

menjd)tid]en ©efd)ted)tS, meldjeS bie Nationen äufammenfaBt unb fte

beljerrfdjt, ot)tte bod) in benfelben au^ugetjen." 6
) 2)tefe3 gemeinid]aft=

ticbje Seben liegt in ben Sbeen unb ©ütern, bie oon Bolf §u Botf nad)

WuStaufd) ftreben. Selten gelang eS einem Staate, ben einen ober

ben anberen politifdje ©djrcmfen 51t fegen; bie bieget tft otetmebr, bau

fte bie Staaten auf ben Söegen nacfjgiefjen, bie fte felbft einfd)lugen.

Born gleidjen ?(uSbreitungStrtebe befeelt unb gteidic SBege manbernb,

finben Sbeen unb SBaren, Sföiffionäre unb ^auffeilte fid) oft ^ttfammen,

beibe närjern bie Koffer einanber, madjen fie äbjnlid), bereiten bamit

ben Pöbelt für politifdje 91nnäl)erungcn unb Bereinigungen. Tempel- unb

St'anatbauten, tbjeofratifdje unb BerfebrSbeftrcbungen , geben als ftaatS-

erbattenbe 9Jcäd)te neben einanber tjer. $)al)er finben mir eine bis jttr

®emcinfamfeit gefyenbe Übereinftimmung ber Religion, Waffen, Quitten,

Äulturpflan5en unb ^auStiere in ben bttrd) ©ren
(
vi'ilbniffe nod) fd)arf

getrennten Staaten ber Sanbeb unb eine immer nod) meitgerjeube 0>5e-

meiufamfeit felbft unter ben entfernteren Stämmen 9iorb= unb Süb=

amerifaS, bie äufjerlicfj ben (iinbrud ber abfoluten polittfd)cn ^rcmbtjcit

machen.

@S ift ein Unterfd)ieb ^mifdjen politifcl)en Senjegungcn , benen

biefc Borläufer Oorgearbeitet tjaben, unb benen, bie über öotirifdjeS

9ceulanb fief) ausbreiten. 933ie bie römifdje ilultur mit einer getorffen

Sid)erbeit über ft)r meiteS ©ebiet großartig einförmig l)inmäd)ft unb

üerl)ältniSmäfug rafcl) , ift eS ber fnlturlid) unb etrjuiidi oorbereitete

Bobcu, ber eS erlaubt. 3n oielen Seiten mar ber Slnfdjtufj neuer

^roütujen nur bie Itberfdjreibung einer alten .Siulturrediiiung auf bie

römifd)e Seite. 2>eutfd)(anb bagegen mar im "Mittelalter nid)t oor-

berettet für eine ©jpanftpn , bie befonbcrS für fein wenig entttricfelteS

BcrfebrSfnftem
(̂
u frül) tarn unb baber ftetS ctmaS UnqrganifdjeS be

biclt. Sn bem SBotfjanbenfein unb bem Oöro'oe biefer Vorbereitung

liegt ber ^anptuntcrfdjieb ber Staatenbilbung auf höheren unb nteberen

Stufen ber ftultur. £>ic llnocrgleidjbarfcit beä fui^lebigen outa
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©rofeftaateS trotj [einer 3 SDciüionen qkm mit Den ©rofcftaaten beS

europäiferjen MturfreifeS liegt eben barm, bar, feinem ulbididien SßadjS*

tnm alle jene SBorbereitungen [elften, burdj bie bei unS bie Staatenbilbung

ben (Sljarafter beS Tanevliaften angenommen dat. (Sbenfotocnig Eann

eine Äotonie auf gejd)icfjtlid)em 1'cenlanb mit einer auf attgejcfjid}tttdjem

93oben, ettoa Aufhalten mit Snbien ober Su6a mit "saua ocrgftdjen

werben.

15. $te ©rtocitenuta bc§ a,coa,rapt)ifrf}cn .frori^outcS unb baS üBitadi$tiim

ber Staaten.

165. ffiasgjift&be« Dafe bie ©rtoeiterung beS geograprjifctjen iporijontö
7
) mit allen

fHanm^Sbu »npottti)d)cn Ausbreitungen jufammen bem potitifetjen 2Badj3tum uoran*

Ben unb (grfttf. gefjen muft, früher oon t^ncit getragen, fpäter fetbftänbtg als 3icl

•mfntmfm tDtffenfc^afttidtjer äSemürjungen, fpricfjt f i et) am flarften in ben £rjatfacr)en

(iro.mn'iHifinn auS, bafe ber Jporijont mancrjeS Heilten SßegerftaateS nid)t }o utel um*
mnwttw. ^ Ulic bie ^ Kid)e cinco beittfd)en äKtttelftaateS, unb bafe bie ben

©rieben berannte SSett §ur 3eit föerobotS t)ödtjftenS ben betrag ber

gläct)e SSrafiftenS erreicht tjatte. Die enge SSerbinbung ber geograörjifdjen

Sntbecfungen mit bem äBadjStum ber ©taaten ift in ben beibe ^ug(cid)

förbernben Seiftungen eines Atejanber, Säfar, SBaSco ba ©ama, SotumbuS,

Soof tangft erfannt unb bargefteüt toorben. SSon SöfarS SSerfudt) ber

(Eroberung ^Britanniens, ber ein Qaub entjerj leierte, bass für SSirgil „jcu=

feit! ber ©renken ber SBelt" 8
) lag, bis auf bie ©egentoart (jerab finb

bie größten Erfolge ber ejpanftöen Sßoiittf burd) bie geograplniefjcu

(imtbedungen borbereitet toorben. Unb fttoar fo, ha\] mir oft nierjt

miffeu, ift bie (Srfunbung unb ©ntbedung mel)r geograptnjd) ober

politifd). Die (Sntbecfung ber afrifaniferjen Sföorbtoefttüfte burd) §anno,

golge einer aud) &um fyvcd ber Äolonijation unternommenen 5a£)rt

einer großen 3l° tte
>

geigt bie betben graede öereinigt: bie bottttferje

Ausbreitung ift §ugleid) eine mädjttge (Srtoeiterung beS geograprjtfdjen

^porijonteS. AnbererfeitS mar ber Ausbreitung beS römiferjen SSerferjreS

na er) (Setitou bie 33erfefjfagung eines SRömerS oon ber arabtfdjen ßüüfte

nad) Dften oorangegaugen, aljo eine zufällige ©ntbeefung. 2o beutlid)

tote bei ben Äartfjagern liegt ber boltttfctje Qmtd nidjt in ben gatjrten

beS SSaSco ba ©ama, beS SolumbuS ober beS 3ftagatr)aenS oor Augen,

aber er übertoäcfjft aud) bei biefen aüe anberen, jobaib erft ber 9iaum

gemonnen ift. Die brei 3at)rl)unberte ber großen geograpljiidjen
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(Sutbecfungen öerfünffadjten aber ben 6t^f>er in Gnropa, SBeft- unb ©üb=

afteu unb üftorbafrifa fcefannten unb mirtfdjaftlid) unb politifd) genügten

9iaum! 9cad)bem ©eutfdjtanb unb Stalten tu ben legten ^ab^elntten

fcltene 95et)piele uon politifd) felbfttofer -Teilnahme an ber ©rforjdjung

2tfrtfa3 gegeben batten, roudjfen bie polittfcfjcn ßicle itjnen ^uletit bort)

gan§ Hon fetbft auf itjren gorfdjungSge&teten entgegen. Umgefefjrt

finb urfprüuglid) tierfel)rSpolitifd)e galten jur (Sntberfung ber norb-

küefttidtjen unb uorbofttietjen 3)urd)fat)rten immer met)r in ben ©teuft

ber rein tt>iffenfct)afttid)cn (Srmeiteruug be£ geograpt)ifd)en Jport^onteio

getreten, je toeiter fic fiel) rüumtid) Don ben (Gebieten großer politifd^er

Sntereffen entfernen mußten. 2)er urfäd^ltd)e ^ufammenrjang ber (£t>

Weiterung be£ geograprjtfdjen Jpori§onte3 mit großen politifd)en (S^pan-

fionen liegt offen. 93ejcid)uet bod) öor allem bie (imtbeefung ^Imerifac-

mit bem barauf folgeuben größten Dtaumanfprud) ber 2Beltgefd)id)te,

bem ©panien<3 auf ganj ?(merifa unb einen Xeil ?fficn§, ben SSBcnbe*

puntt jroifdjen alter unb neuerer, einer bie alte Sföelt unb einer bie

ganje SSett umfaffenben ©cfd)id)te. Von brei großen (Sjpanfionen,

bie 9J?arffteine in ber ©efc^idjte (Sngtanb3 bilbeu: in ber normänuifdjen

^eit nad) Sorben unb £>ften, in ber ber Sßlantagenetss über $ranfreid),

feit (ilifabetl) über bie gange Gsrbe, 6eäeicf)nen bie erfte unb teilte

Sugleidj @pod)eu in ber ©efdjtdjte ber ©rtnetterung beä geograpt)ifd)en

iportgonteä. tiefer enge gufammenbang ber gcograpl)ifd)cn (Sntbecfungen llU
'

2ic 9e°9ra!

mit ber Erweiterung be§ poiittfd)en ©djauplaßcö berleil)t ber ©ejtf)idjte ungenunb bteffir=

ber ©eograpbie eine unmittelbare Verbillig *ur politifdien ©efdjtctjte. Weiterungen b«s

, . „
° V '

• . poliriiriifn -dinu-

jDarüber tjtnaus reid)t allerbingS nod) oa* (Sammeln, einnmieren unb v[m,.

9tufbewahren bon ÜE3tffen3fd)ä$en, ba.3 bie ©cograptjie an bie Anfänge

ber 2öiffenfd)aft [teilt. Wlan fann fid) eine 2Mtgefd)td)te beulen, bie

Sinuc ober (Suoier, leine, bie ßolumbiiy, (Soof, SBarttj übergebt. Tic

grofeen (Spodjen in ber ©efdjtdjte uufereö 3Btffen§ bon ben Säubern

unb beeren ber (Srbe: baä Vorbringen ber initteliueerijdieit Völler

an ben Sltlcmttfctjen D§ean, bie Verbinbitng ©rtedjentanbS mit ynbten,

bie (Sntbecfungen 2Imerifa§, 9lfrtfa3 unb StnftratienS toerben nod) immer

mel)r in ifjrer Vebcutung beroortreteu, je mehr bie babei neugewonnenen

Dtäume politifd) „oerwirflid)t" werben. Sie Verteilung 3(frtfa3, bie in

ben legten Satjren bie einzigen nod) ntdjt ftaatlid) orgamfierten, bemolin-

baren ßänber ber@rbe furj nad) tljrer ©ntbeefung europäifdjen Molonial

mäcljtcn juloieä, ift bie jüngfte berartige £l)atfadje öon toeitgejdjtdjtlidjer

Vebeutung. ©ie bejcidjnet bie SSermenbung ber IcKtcn noctj iinbefaunt

unb politifd) jiingfräulid) gebliebenen (Gebiete unb bamit ben ?lbfdjlufe
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be8 auf neue SaitbentbedfuTtgen fiel) ftiil.ienben StaatentoadjStumä, iomic

bie Shtöbreitung be3 neuen Stypitä politifdjcr Zäunte bis in bie äufjerftcn

Söinfel ber (Srbe. Tic SBell toirb feine 9Jfacl)t inct)v auf politifdjem

9ceulanb ertoadjfen ieljen, luic baS SStttifdje Mvcicl) ober baS SRufftfelje SReidj.

Sßenn neue grofje ÖJMdjte, tote 511 ertoarten, aud) in ßufunft nod) ent

Üelien toerben, toirb e3 nur unter ßertrfimmerung früher uorljanbener

mögltdj fein.

167. ®ic räiimiiriH- (yjne ifücitc qroftc SBeranberung lieqt barin, baR mit ber politifeficn
Maserung ber

Staaten. Vlusnütuinq ber ganjen bemobnten ®rbe für bie gegenjetttge Sage ber

Staaten ein ä()iilid)er 3uftanb gefdjaffen toirb, wie er in Europa feit

3>af)rl)unbertcn befterjt, b. 1). alle (Staaten berfefben i'anbmaffe

Ijängcn ra umlief) unterein anber jufammen; nur 9)?ecrc ober

©een bermögen nod) breite Trennungen ^mifdjen fte 51t legen. Sie

Sefdjränftljeit bc3 politifdjen iporigontel tiefe einft ^u, bajj an ben ent*

gegengefefiten Räubern ber nod) ntctjt bie f)a(bc (Srbe umfaffenben ivielt

ber ?tltcn bie ^toci mädjttgften 9ictd)e be£ Rittertums, (£()ina nnb 9?om,

3a()rt)itnbertc nebencinanber beftanben, ot)ne ettoaö ooncinanber 31t totffen.

2)ie SSeftafien erfdjütternben (ircigniffe ber (Skfdjtdjte 2l"ffrjrien§ nnb

SßerfienS fjatten in C£t)tna faum einen Sföiberljatl. Selbft in größerer

9uit)e treffen mir auf ben 9J?anget aller SBedjfettoirfung. Xie fitttur-

tid)c nnb politifdje Unabljängigtett be3 alten Sfbeffinien oon einem fo

alten nnb mtidjtigen 2fu§ftrar)tung§ge6tei tote
s
Jigi)pten

,
fotoie einfeitige

Schiebungen 51t Arabien nnb ben Üccgerfänbern geigen, toie bie 53ölfer=

unb Sänberücrbinbungeu abnehmen, inbem mir in bie Vergangenheit

5itrürffd)reiten. ©etbft I^om tag bem a£umitifdjeu 9tncf) gegenüber tote

gefötttgt, e£ tjatte bort fein
s
-öegeb,rcn, brängte nid)t oor, menn e£ nicf)t

mar, um befferen ©rengfd^ub 51t finben. Umgefetjrt fetjen mir in ber @egen=

toart attfeitig engere SBe^ierjungen unb lebhaftere üEBedjfeltotrfungen ficr)

anbahnen, bie nur immer nod) toactjfen toerben. 9cid)t blofc ber fprid)=

roörttidje oötferoerbinbcnbc Sßerfeljr, bem man fte jiiyifcfjreiben pflegt,

fonbern bie einfache räitmlidje Rlnnärjerung ber Staaten liegen il)nen

§u ©runbe.

168. sie aeoaxa= $a bie Votlenbung ber (Srtoetterung bes geograpf)iid)en öori^onte^

unb bie pamirt tn ber genaueren geftftetlung ber geograpr)t)d)en 9(u§ =

»efeftiflung. bel)nung, £age, 33obengeftalt u.
f.

m. ber in $ra Qe fommenben

©cbiete liegt, oereinigen ficr) noef) lange über bie Gntfdjleierung fjinauS

geograpl)iid)e unb politifcfje arbeiten 51t bemfelben 3 lue(f- -Wctjt bloft

bie geograp()ifd)en (imtbeefungen ftnb für bie ©taatenbilbung toidjtig,

fonbern aud) itjre toiffenfdjafttid)e Vertiefung burefj 3J?effung, 3äf)lung,
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©rforfdjung unb Eartograpfjifdje ©arftettung. $)ie SBermeffung unb

ftartierung folgt t)eut§utage ber Grmerbung neuer ßänber notroenbig

auf bem gufc.

S)ie SStötjängtgfeit ber biplomatifdjeu Verhanblungen unb söeftim*

mungen oon ber ©üte ber §u ©runb gefegten harten bilbet ein eigenes

tntereffantel Kapitel ber ®efcfjid)te ber Verträge. 2)te Unjulänglicrjfeit

ber harten Don Sübofteuropa mürbe im tf rtmfricg, bann bei ben 93er=

banblungcn beS Sßartfer Äongreffes über ba§> $)onaubefta — roo §roet

Sofgrab ftatt be§ einen am Salpudjfee, ba<§ man im 3tuge rjatte, be=

fonbere 2 djmieri gleiten machten — fdjroer empfitnben, unb faft ebenfo

ferjr bei aßen SBerljanblungen be£ berliner Äongreffe* oon 1878.

tiefer bat bc^eidinenbermeifc nur bort brauchbarere ©runblagen oor=

gefunben, mo mfftfdtje unb öfterreidjifdje Offiziere, öfterreidjifdje Gifen-

6at)n-öngenteure unb frangöfifetje Seeleute Sßermeffungen oorgenommen

batten. -Die dürfet rjatte für bie Starte tt)reö ©ebieteS bis barjin gar

nidjt3 getrau.
9
)

$n ©ren^fcftlegungen finb $otitif unb ®eograp()ie Oon üornfyerein

unjertrennlid) oerbunben. (Erinnern mir un§ an ba§ 3ufammenarbeiten ber

®eograpf)en unb ^olitifer in 9tufftfaV3cntralafien. „Sebe§ SSorrutfen ber

bewaffneten 9Jtad)t gibt ben roiffenfdjaftlidjen ©rpebitionen ein weitere* Selb,

oft bi§ meit über bie SDcilttärpoften f)inau§."
10

) @o raurbe, gteid) nad)bem

1867 ©amarfanb gefallen, unb bamtt ba§ obere Sßartmtljal geöffnet mar,

uod) in bemfelbcn I^afrc burd) ©emerjow ber $b,ianfd)an überfcbjitteu. SDtti

ber Gntmitfelung ber orientalifdjcn $rage ift aud) bie bi* jum Sftufpfdjen

^ctb^ug oon 1828 unb ber öfterretcrjifcrjen Cffupation unb 5lufnal)mc ber

©onaufürftenrümer oon 1854 aller amtlichen ©runblagen entbebrenbe ($)eo=

grnpbie ber 33altnnl)albinfcl in tflufj getommen. $Jtit 9tcd}t mürbe nod)

1862 bewerft, bafj aud) bie ©eograpfjic itjre orientalifdic gfrage f)nbe.
in @ie

ift {ebenfalls nid)t mefir fo bunfef mie bama(§, menn and) oon ber ßöfung

meit entfernt.

$)a£ pofitifdje SBadjStum t)at immer mein
-

geiftige ©lemente in "'•' Bas oeoflta-

Sßfan unb STusifiUjrung in fid) aufgenommen. Sarum mirb man ilnu
"JJSine£i

auefj immer weniger geredjt, meint man e8 nur ai$ bie geroaltfame SSer«

cinigung neuer Sßrooingen mit bem alten 23efifc ehteS ßanbeö auffaßt

3n ber Überlegenheit ber SRuffen über bie ii'iiglauber in Eentralafien

ift im planen mie im .vmubeln beutlid) ber SSorjug befferer geograöfjifdjer

Mcnntuiffe auf ©eite jener §u erfennen, unb unfdnoer laut fidi in bet

geograpl)ifd)en ßttteratur ©eutfdjlanbS mie Amufreidi* bie auf Sr

fenntlidjfeit begrünbete Spmpatbie mit bem fo idibue ttnffenfdjaftlidje

Arüdue 6rtngenben Vorbringen ber Stoffen in 3en*ra^en ourt$

füljtcn. 3)a8 geograpliijdic SBiffen hat fid) bon alters bor alä eine
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politifdje Äraft erlotefen. @S [äffen fiel) jaljtlofe ?lftioncn anführen,

bic an bor Unroiffenfyeit über Sanb unb Seute, ©oben unb .Stimm

fdjciterten, an SBerserrungen unb Spiegelungen im pofittfdj*geograpl}ifdjen

.•pori^out; unb e6cnfo galjtreidje ©etfpiete für bic berouftte geogtapjjtfdje

Segrünbung Politiker ©ntroürfe.

1)ie Unbefauutfcrjaft ber Stbiuer mit Spanien crfcidjterte ben fnrtf)a=

gifdjen gclbfjerren, bort ben Stngriff auf Italien ,^u planen, nnb erflärtc Die

lange Uutl)ätigfeit ber 9ioiner if)nen gegenüber. Die übertriebene ^orftellung oon

ber ©röße ©ermanieni? lähmte bic römiferjen Unternehmungen in Mitteleuropa.

?llle mi(itärifel)en Sorftbfte ber 9tömer in ba§ 2£alblaub (iuropa? nnb bat

©teppenlanb 2Tfien§ Ijatten feinen bauemben (Srfulg tnegen ber Unfäl)igfeit

ber SKömer, fiel) in bie (Eigentum lict)feiten biefer öänber En'neinjuöerfefcen.

$>er part()ifcl)e Selbjug be§ 2lntomnu§, bie afrifanifdje (Sjpebition be§ ©attu£,

eine 9veif)e Oon gerinanifetjen gclbjügen geigen bie gcograpl)ifd)e Uniuiffenbeit

im einzelnen in fraffer gorm. s2lber im 9Kitteialter bezeugt bie Abtretung

aller Sanbe „jenfcitS ber (51 be nnb (Slbe" bnrcl) griebrid) II. an SSalbemar

ben ©ieger eine berfjältniSntäfjig nocl) größere Unflarfjeit bes gcfd)id)tlid)en

£origonte§ biefe§ großen §or)enftaufen nael) Sorben gu. Überhaupt lag eine

©dnoädje be§ 9iömife()en 9teidjc§ be§ 9JcittelaIter§ im SSergleicf) mit beni be§

"ülltertumg in beut tieferen ©taub be§ roieber gang nnfelbftänbig geworbenen

geograpl)ifd)en 28iffcn§. 9cad) ben gelbgügen ber neueren unb neueften ©efd)id)te

gciral)rt man enbtid) immer eine Heine geograp()ifd)e 9tenaiffance bei ber unter*

liegenben Partei, bie ifjre ißerfufte bem Mangel au guten ftarten unb geo=

grapbifdjem SBiffen gugufcfjreiben liebt.

i7o.©ie@djärfung SSenn mit ber Wusbctjunng be§ geograpl)ifd)en (35cf t d) to fr e
t
feö bie

ber rthiunini
einzelnen 9iäume an ©eriärfe gewonnen haben, nnb felbft im inneren

ungen. SlfrifaS für um! fein bämmernber ©aum unflarer SSorftellungen beftebt,

rote er einft um bie gange äSeitüorfteßung ber ©rieben ober Körner

50g, fo ift für bie polittfdje ©eograptjie babei befonbere- rotdjtig, baß

mit ber geograpt)ifd)eu auet) bie ettino grapl)tf d)e ^erf peftioe an

©d)ärfe gewonnen t)at. SSenn (Eelttca für SratofttyeneS nur eine

breitere gortfe$ung oon Sberia mar unb ber SßljrenäuS nur ein ©erg,

fo erfdjienen ben ©djüpfern ber miffenfeljaftlicfjen ©eograpbje bie SBöffer

nod) meniger beutltd) gefonbert unb befonberS bie ©röjsenüerljäitntffe ber

üHUiergebiete unflar, ma3 aud) bei ber SBergleidjung antifer unb moberner

SBötrerberbreitung befonberö gu beadjten ift. 2>aS Sanb ber (Germanen

mar für bie Dtömer 31t ßftfarS 3eit übermältigenb grofr; benn £)ter be-

traten fte gum erftenmal bie ©djroeüe bc3 Ijart jenfeitä bc$ SRf)ehte3

it)nen nod) Ooüfommen unbefnnnten Snnereuropa, ba^ für fte ftd) mi

Unabfetjbare erftretfte. (£rft mit ber SBefabrung ber lüften ber 9corb=

fee unb ber ©eminnung oon ^)tactjrid)ten über bie Oftfee ual)m baö

Ungeftalte 5°i"m unb ©renken an. 9cun erfd)ien ©ermanien a\3 ein
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ßattb, mo narjüermaubte SSölfer in befdjränfter 3a^ fid) anehtanber

reiften, unb bas man bom allein unb ber £onau tier gan-$ roorjl 6e-

bjerrfdjen fönnte : ber politifdje begriff tiatte bie geograpl)ifd)e unb in

gemiffem Sinn aud) bie ctt)uograpt)ifd)e üBeftimmtfyeit erhalten.

gür bie beteiligten Golfer oiel §u fpät l)at fid) bas ett)nograpt)ifd)e

23ilb Snbieus, 5lmerifa§, ?tfrifas geflärt. QJtandjes s$ölfd)en ift an

bem Unoerftanb ber in fein ©ebiet einbringenben (Europäer 5U ©runbe

gegangen, nod) el)e bie Gtt)nogrüpl)ie ba,^u gelangt mar, fid) flare 2§or=

ftellungen über fein SSefen gu bilben : ©uandjen, STaSmanier. 3>n (Eetilou

l)aben bie Gngtänber fogar mehrere Sat)r5et)nte uerroaltet unb gerichtet,

of)ite 51t atmen, ha^ ber Gtanbefift bie Tamilen auf einen Dom euro-

päifcrjen burdjaus üerfd)iebenen 9ted)tsboben fteflt.

C. $>tc nationale Gkmeinfcfjaft.

2>ie urfprüngüdjcn Staaten ftnb im befd)ränfteften Sinne national, m. gntwi&iitnfl

3l)re Gntmidelung ift auf bie ?lbftreifung biefer Söefdjra'nfung gerietet

unb fefyrt bann junt Nationalen in einem räumtid) »eitern Sinn ^unid.

®ie «Staaten ber Naturoölfer ftnb gamifienftaaten. sXbcr fd)on i()r erfte§

2öadj3tunt mirb Ijaufig burd) ben ©tntritt ^rember beroirft (f. u. 9. Aap.)

6s fann babei nod) immer fomeit Stammocnuaubte jufammenfaffen,

tote bas Verbreitungsgebiet eines Stammes reidjt. 2t6er bie ©emein=

fct)aft ber Spradjc unb Sitte, burd) uupolitifdjen Sßerfetjt erzeugt, er*

fetdjtert bie politifdje Verbinbung unb bereitet größere nationale Gebiete

oor. 9J?tt l)öl)erer geiftiger (Sntmidelung fommt biefe ©emeiuidjaft immer

ftärfer als ÜJcationalgefüt)! jum öenjufetfcin unb roirft bann Rammen*
futjrenb unb jufantntenfjaltenb. 2Ba3 burd) Spradjc unb Sitte sufammen*

t)ängt, toifl fid) nun aud) politifd) gufammenfdjtiejjen, es betrachtet fid) at3

ju einer ^-amitie gehörig. Tic Sprad)gemcinfd)aft legt {ebenfalls Zeugnis

ab für eine gemeinfamc ©efdjidjte in uad)barlid)em ßufammentootjnen. 8tn*

gefid)tS ber Sfjatfadje, bafj bie Neger in Norbamcrifa cngliid) unb in

SBrafüien portugiefifd) fpredjcn, ift fic aber nid)t für tiefergefjenbe

Stammüermanbtfd)aft 5U üenuerten.

2>ic „nationalen Sbeen", bereu politifd)e 2Jcad)t baö neue £eutjdi

laub unb Italien bezeugen, ftetjen infoferne ben reltgtöfen nalje, als

fie fid) met)r an buutle ©efüljte als an bas fdjarfe, [onbernbe

Scnrcn menben. Qaz (^efut)l beS nationalen ^ufammcnbaiuvö nimmt

in älteren Reiten eine religiöfc gorm an. Tic Religion umfafu (a bei

unb Sdiranfen

nationaler &e

mcinicfiaften.
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SBötfern auf tieferen ©tufen alle getfttge fRegung unb Überlieferung;

bie Sßrieftcr finb ba öemafyrer ber Sßoefie unb SBiffcnfdjafi unb liefen

in tjeiligen formen, maS ein ©efcfyledjt bem anberen ©rmnernömerte!?

übergibt. 3)aju gehören befonberä aud) Mitteilungen, bie mir gefdjtdjt-

lidje nennen mürben. Aür biefe [feinen in ben fogenannten Sinnen

ftäbeu greif nni) lesbare Slufeeidtjnungen ,yi befteljen. ' -) laö s
|>apft

tum unb bie Montanen, bie übeufeeif cl)c äKiffton unb bie li'ugtänber

jeigen, mie aud) beute eng nationale unb religiöfe 3bcen jufammen

Rängen. 3)er $anftami§mu3 bat feine tjödjfi erfolgreiche SSerbinbung

mit bem iiricd)ifd) ortbobürcu ©tauben.

£>ie nationalen Sbeen mirfen ak- politifdjc ©ärungSerreget rote bie

®efd)id)te ©üboftcuropu* feit beu ferbifd)en unb gricd)ifd)cn Unabhängig*

feitSfämpfen ,^eigt. ©ie rjabeu rül)inlid)c SSergangentjeiten ncubclebt unb

fte gefundenen SSöüern als Sbeale aufgeteilt, in benen natürlidi aud)

bie Erinnerung an größere räumliche Ausbreitung eine 9iolle fpielt.

2lu<§ jerfölttterten guftänben foüte ba§> alte große SDcutjctjc Meid), ba$

Statten ber Sibmer, ba§ große ferbifdje 9ieid), ja ba§ alte SKöfien unb

S)acicu mieberrjergcftellt merben. SBenn nationalen SBeftrebungen btefeS

Maumclemcnt feljlt, nehmen fte iuel)r beu lifjarafter bon gemütlichen

Bereinigungen mit literartfcfjen unb fojialen Rieten an, mie bei ben

ßitjjauern, ober gemimten eine größere Söebeutung bitrd) fufturtidje unb

firdjlidje Aufgaben, mie bei ben ©eutfdjen (Siebenbürgen^, ober fdjließen

ftd) einer oermaubten großräumigen SSemegung an mie bie (Slowenen. Tic

Sage fotc^er SSölferfplitter an mtd)ttgen (Stellen, befouberes in Grenzgebieten,

fann immerhin aud) irjren Sßeftrebungen einen t)bl)eren 2Bert ober eine

größere ©efatjr beilegen laffen, mie mir bei ben Seutfdjen in ben

rufftfdjen Oftfeepronin^en , bei ben 2)äneu in üßorbfdjIeSmig , bei ben

Italienern in ©übttrol maljrnerjmett. ^ßoltttfdje Söeftrebungen berartiger

Wolter fteljen in ein:m merfmürbigen ®egenfatj §u ber Stenben^ auf

große politifdje träume, bon ber fte ftdjcrttd) einft übermunben merben,

menn fte ftd) ntdjt felbft einer großräumigen polittfdjcn ÜBemegung, mie

§. 33. ber panflabtftifcfjen, anjdtjlteßeu, mit ber fte gu ftegen hoffen, ©a aber

bem räumfidjen 2öad)ötum eine jüngere unb bauertjaftere poltttfdje Straft

§u ©runbe liegt, aU bem nationalen 3ufammenfd)luß, fernen mir e3

neben biefem ununterbrochen fortfdjretten. Tic beiben bebed'cu einanber

oft, fo \)a^ ber nationale Obcrftrom ben auf OJaumtiergrößerung ge=

richteten Unterftrom unftdjtbar mad)t. Sie rein nationale s^olitif mirb

oon bem $3eftreben ber SoSlöfuug uon ben rein geograpl)ifd)cn 95e*

bingungen be£ Q3oben§ getragen, mirb aber unfel)tbar oon btefen befiegt
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unb fügt fidE) ttinen ple|>t. (SS toirb immer eine ber merfmürbigften

iSrfdjeinungen ber ©efdjtdjte ber legten Sa^r^nte bleiben, mie bie

Vemegung ber SSötfer auf nationale 3ufamntenfd)ließung üon gefdjtcften

Staatsmännern jnr Vergrößerung ber ©ebiete iljrer Sänber ot)ite 9iüd-

fidjt auf bie Nationalität 6enü$t marb.

Viele galten bie nationale 3uiammenfd)tießung für etmaS ltrfprünq= 172
-
®ntmweiunfl

<•• ^ r- t • cm '* t r«v^ • • ,-v •- •<--!»- ber nationalen

ItdjcS, morauf bte SLÖettje oe*? Alters uegt. Sem i|t gar ntcf)t 10. liniere 3bKn .

über roeite Näume fiel) erftretfenben nationalen Veftrebungen fannte baS

Altertum ntctjt. Sie alten StammeSgebiete maren eng, fo mie bie

9}?enfct)en5af)len Hein maren. Sie (Gebiete ber Völler finb mit ber

Kultur ebenfo fortgeroadjfen , mie bie ber Staaten, unb mettn fte tjeute

fo groß finb, bafa fte über bie größten Staatsgebiete nod) tjinauSragen,

mie baS ber Muffen in (Suropa ober ber Angetfadjfen in Norbamerifa

ober ber ©panier in Sübamerifa, fo ift biefe Ausbreitung gum Steil

eine 5°*9 e ^ er potittfdjen. ©0 tjängt baS meite (Gebiet ber „lateitti=

fd)en ^Raffe" in (Suropa mit ber einfügen ®röße beS SRömtfdjen 9ieid)eS

gufammen. ^ebenfalls ift fte eine ebenfo moberne (Srfdjeinung, mie

bie riefige Ausbreitung ber „SSBeltfiaaten". And) bie Völler mollen

Ijettte it)re ©röße unb Sauer auf möglidjft breiten Naum grünben unb

glauben, ein (Stamm fei ftärfer als ein Vünbet Stäbe nod) fo ftarf

üerbunben. $u biefem ßmerfe fudjen fie anbere Völler 51t oerbräugeu

ober in fict) aufzunehmen, bie fiel) natürlid) miberfe^en. Saljer nun

bie nationalen Vertagungen, in benen bie teidjtgewedtc Vegeifterung für

bie Nationalität politifd)en gmeefen bienftbar gemad)t rotrb. Anbere

Sin Iturfreife lernten biefe Seitben^ nict)t. Nur attS praftifcfjen ©tünben

mirb bei itjnen (Sine Spradje Verfel)rS= unb StaatSfpracfje, bie Völfcr

(eben babei rutjig nebeneinanber meiter (f. 0. § 25 u. f.). Selbft in ben

Heilten Negcrftaaten finb fjäufig mehrere StammeSfplittcr gu (Sincm Volle

oerbunben.

Sie ©roßftaaten be§ Altertums maren nid)t national. (Sine nationale

(Stntjeit nn5iiftreben, bie fid) mit ber politifdjen beefte , mar nid)t möglidj bei

Böllern, bie überzeugt maren, bafj fie l)od) über allen ibreu 9iad)barn ftanben.

9cid)t bie Rubelt allein lebten be§ ©laubenS, ein auSerroäblte* SSoI! ju fein,

aud) bie ©rieben unb Konter näljrten iljren Nationalfto^ ein rcligiofen

9JiottDen. ©ricdjenlanb ift politifd) an feiner nationalen Vefd)ränftl)eit ju

©runbe gegangen: Söcnn ber ^anfjellentSiunS Sljcffnlier unb SDcacebonier

auSfdjloß, mar er ju fdjroad), um ans gamilienftreitigt'eiteu bernnS 511 einer

großen ^olitit 51t gelangen, ^m Sftömifdjen Sicitt) entftanoen ungewollt tmrd)

bie Sfolonifation unb ben SSerferjr bie lateinifdjen ableget in allen ^rooin^en,

unb bamit üerbreitetc fid) bie Soradjc bcS Ijerrfdjenben Volles, bad urjpvünqlid)

eine (Sntmeümng barin gefetjen Ijättc, Gelten ober Stgnrcru Die römijdjc
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„Nationalität" anf,yi,yuing,en. (i'in nationales bietet} tonnte feiner oon Den alten

©rofjftaaten fein, fjödjftenS ein glaubenSeinfjeitiidjeS. ©a§ erfte größere,

Slffur, umfaßte Diele arijdjc ©ramme neben einer lUeljrljeit fcinitifdjer , ha-

neben bamitifdie. GS» Ijatte nidjt einmal bie ©emeinfamfeit Der lanbfdjafttidjen

SReligibn roie 2lgt)pten. 3m Sftömtfdjen >J i c i et) tjaben felbfi in Italien 9ttfte

üon £u»fern unb Selten nnb befonber;? ,yil)lreid)c ($ricrf)en fid) erhalten.

Sftan erinnert fidj l)icr an t>a% SBort ^einridj SartfjS oon ben vmnffa: SBenn

id) ben s.Mn£brncf „Nation" für uuauSgebilbete XBölferücrl)ältniife , tote bie=

jenigen §8innenafrifa$ finb, aujinocnben mir erlauben barf.
1 "') Steinern oon

ben Snbanftaatcn fann bei ber unbemülti^tcit SBuntfjeit ber etl)nograpl)ifct)en

©ruubtage ein nationaler (Sljarafter beigelegt toerben.

I). 2>ie religiöfe (^emeinfefjaft.

m. Sa« st««- 3rn gjienfdjen tft nur (itneö, luass ber ©röfje beS 9vaumes, mit

mßgmreitgwfer bem er a^ tfetneS ©cfdppf biefcr (Srbe ju ringen l)at, oolliommeü

3been. gemad)fen tft. 2)er ftörper ermübet. S)er lOÖOfte 5£ett be§ @rbumfange»

i[t mcl)r, at£ ein mutig auSfdjreitenber SSanberSmann lag für £ag

bemäftigt. 333er mirb lange &$ege ^urütflegeu, bem nidjt eine Sbee

gleidjfam porauoftiegt, bic ü)m ben 3£eg 511m 3^ c ^e weift V ©oflen

SSölfer bie meiten üöegc macl)en, grolle 9uiume berjerrfdjcn, bann muffen

3sbeen fie leiten, in benen ttXoaB SSeretnigenbcä tft. Statjer finben mir

fdjon bei prtmtttPen SSötfern ben religiöfen ^ufammenbang &or bem

poütifdjen. Slultgemeinfdjaftcn ragen roeit über polittfdje ©renjcn

fyinauS. £)ie Gelten unb ©ermanen Ratten tfjre religiöfen Sünbe, mätirenb

potitifdje erft ber 3>rucf ber $einbe entfielen tiefe- £>a§ griedjifdje SBolf

aus einer äWaffe bertnanbter (Stämme auögefonbert unb ju einem SSolfe

t)öl)erer ftuttur vereinigt unb erhoben ju baben, mar t>az üEBerf religiös*

potitifdjer Drbimngen. 91n Heiligtümer ^tieften fid) bie gried)ifd)en

(Sammelnamen au, Tempel waren bie üDctttelpunfte ber Bereinigung,

^ßriefter tjabeu bie Sbee ber nationalen (i'inljett auSgebilbet, Perbreitet

unb fortgepflanzt, ©eiftig bePor^ugte 9Jcänner, burd) SSilbung unb

SßeltfenntniS tjeroorragenb, maren bie Verbreiter eincä ©fau&enS unb

§ugletd) einer fortgefdjrttteneren SBitbuug.

S)ie§ gilt üor allem öon ben Sßrieftern be§ Slpoll, bie über ganj

©riedjenlanb unb bie Kolonien al» gefdjloffene $emeinfd)aften oerbreitet

maren unb unteretnanber in regem 93erfet)r ftanben. ^m ^Jinblicf auf folcrje

Drganifation nennt t£urtiu§ 14
)

s2lpollon, al» ©Ott ber ttjeffalifdjcn 5tmpl)iftrjonie,

ben ©rünber eine§ gemeinfamen SBolfötumä ber Seltenen, ja ben Urheber ber

f)etlenifd}en ©efd)id)te. ^n £>elpt)i, mo fid) Wörter unb ^onier, Spartaner

unb Sltljener, S?orintl)er unb $f)ebaner al§ Hellenen fanben, ift bie ^bee ber

Nation, bie allen Stämmen oorfdjroebte, ber tjeUenifcrjen Sitte unb eine§
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geineinfamen SSaterlanbeS feftgefleHt roorben. §ier mar ber geiftige 9Jcittel=

punft ber Seltenen, baS belplnfdje Orafel öertrat burd) feine Sßerbinbung

mit ber 'ülmpljittrjonie bie Hellenen als ©anjeS nad) außen unb erhielt im

inneren baS 9eationalgefüt)l lebenbig, fdjlidjtete Bmift unb beugte (£ntätr>ei=

ungen öor. @s mar eine politifdje unb geiftige 9t)cad)t, aud) auf ben ©ebieten

ber 2)id)tfunft unb SSiffenfdjaft. Selbft Sßerfeb^r unb ©trafjenbau förberte

fie ju biefem Qtoed. SWS ber (Sinflufj t>on 2)elpl)i im 5. ^a^^unbert baf)in=

fcfjroanb, fonberten fid) bie griedjifd)en ©emeinmefen toie ^)au§roefen ab.

5£He alten ©taaten finö £f)eofratien. <So tote bort bie @eifter= 174 w«*»«en

toelt bas gange Sebeu jcbes (unfeinen bet)errfd)t, ift aud) bai ber SBölfer "©taatm.

'

mit ifjr auf bas engfte oerflod)ten, unb ber $ürft mürbe ol)nmäd)ttg

fein, wenn er nid)t in enger SBerbinbung mit ben geiftigen 9Jcäd)teit

ftünbe. Äetnc Srjnaftte, bie fid) iticrjt göttlichen llrfpruug behnäfje;

fein ^ür[t ober Häuptling, ber nid)t jdjamaniftijdje latente befäfce ober

ber erfte ber Sßrtefter roäre. Unfer ©ottesguabentum unb Sattbes-

bifdjoftum ift nur eine fctjtoadje Sftadjbämmcrung biefes ßuftanbes, h 11

bem es fid) oerfyält, toie bas ©tjrtftentum als <Staat§reIigion gur fetifcfju

ftifc£)eit ÜKcmdjenüergötterung. 333o toeber rein politifdje 2Jfad}t nod) ber

Hanbelsoerfeljr über bie engen ©renken bei gatntlienftammes l)inaus=

greifen, befefttgt unb erweitert bie ßouberfraft eines Häuptlings ben äJtodjt*

bereidj. Sie ßeugniffe 23afers unb ©min s$afd)as geigen uns, toie ber

urfprüng(id) Keine SBariftamm ber Stria an Gsinffafj junatjm unb über feine

©renge l)ittaustoud)S, als jtoei aufeinanberfolgenbe Häuptlinge, bie aller--

bings gleid&jeitig grofee Üiäuber toaren, fid) a(s9iegenmad)er beroortliaten.

Sludj bie ÜKana ber 9Mattefter ift ein ©eiftiges, bas ber polittfdjen

Ausbreitung üor()ergel)t.
15

)

$on bem Augenbticf an, wo ber 2If)nengcift, bem ber einzelne .\>aus=

ftanb opfert, bie $erel)rung einer größeren $ a¥ uon StammeSgenoffcn auf

fid) §icf)t, bilbet er einen neuen ÜUcittelpunft für ben (Stamm. liS wirb gonj

bon felbft fo fommen, bafj ba§ £)auS, baS einen fo mirffamen Slfjnengeifl

befifct, aud) in ben politifdjen SDttttelpunft rücft. @o entfielen bie §errfdjers

familien, beren SOcacf)t in bem 53efi|j einer überfinnlid)en Äraft beruljt. S)iefe

93?acrjt 511 benü^en, um auf rein roeltlidje 33erl)ältniffe 511 ttrirfen, Regt natürlich

fefjr naf)e. (5s erfdjeinen ©efe^c, bie fid) als (Singebungen eineS bolunen

SÜefenS eine ganj anbere Befolgung fid)ern, als bie roelttidjen ©ebote unb

Verbote. £a§ Jabü ber TOalatjen unb äMaüos^otynefter ifl «neS ber

beften Öeifpiele. SSiel mcfentlidjer aber ift ber ^linnubs an Kegeln unb ©e=

boten für bas Seben ber ©in^elnen unb ber ©efettfdjaften, bie weltlichen

©efe^cn burd) SJcrbinbung mit bem 03öttlid)en bie Befolgung i'idjevn. Mommt

nun baju, ba$ gemeinter ©oben bas Heiligtum umgibt, beffen ©ejitl unöer=>

lenlid) mirb, unb tuirb bann 8anb angemiefen, beffen feftc (i-intunite aud

Ädern, Söeiben, SBälbern unb gifdjereien bem Cpferbicnft getoibmet toetben,

fo ift ber gcifttidjc Staat im »elttidjen feft begrftnbet.

)H n \j t- 1 5ßolttifd)e ©eoqtap^ie ''
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©rofje pofittfd) mirffamc Sbeen l)abcn fid) bis In bic neunte ;',eit

in ber Aonn ber Religion oerbreitet. Üfttdjt btofj ba3 ÜJfittefaltet bat

mit bem .Streute in ber ftmib Staaten gegrfinbet, wobei fiel) jeigte,

baf?, wenn eine geiftlicrje 9Mnct)t roeftlidj im politifdjen Sinn toirb, fte

mitten in ber 3errtffenf) eit über eine roat)rf)aft mobernc Wad)tfüt(c gc=

bietet; fo ber beutfdje Drben in Sßreufcen. "srlanb ifi ein gIän5enbeS

öetfptel für bic rafdje unb burdjgreifenbe fird)(id)c Drganifarion , ber

bic mcttlidje in feinem ßettatter ebenbürtig mar. Samttidic Staaten

Slmerifaä trugen neben bem mirtfdjaftlidjen einen refigiöfen fteim in fid),

nnb biefer l;at fid) oft üiel rafdjet entfaltet ald jener. .Steine cnglifdje

Molonic, an bereit SBtege uid)t SJftffionare geftanben. Überall ^cid)net

fid) bic geogtapr)tfcr)e Verbreitung ber Religion bnrd) 9iafd)l)cit unb

fdjnellc ©inrourgeiung au§, ba ftc fid) mcl)r an baö gleidjmäfjiger r>er=

breitete ©cfül)t afö an ben Sßcrftanb menbet, mit bem bic SSölfer un=

gleidjer begabt finb.
s
Jtie bat fiel) il)re auSbrettenbe unb einigenbe SBtrfung

ffarer ermiefen afö in ber 3 e ^ r allgemeinen politifdjen ß^faß^ "od) oem

Sturze bcö römifdjen 9Rctcl)eö, in ber alle Völler if>r Uual)nlid)fte5 in

Stntage unb gefdjidjtticrjer ©r
(
yct)itng gegeneinanber Eetjtten, mäfjrenb

ba<3 in ©rjrieu geborene, in 3tfrifa %ux SSeltreligion geworbene unb in

Italien mit ben (Elementen ber antifen Äuttur getränfte junge (iliriftentum

ben jdjroffften ©egenfafc ber Nationen unb Stämme ausglitt), Stauen,

(Pallien unb (Germanien, ja ba§ ÜJJorgen» unb 9(benb(anb einigenb.

So finb überhaupt retigiöfe Staatengemeiufdjaften rjötferrecfjtlidjeu

oorangegangen, bic üiel äufeerltdjer auf ba$ Übercinfommcn gegrünbet

finb, befttmmte formen 51t beobachten. 2>ene mudjfcn bagegen au$ ber

Sticfe ber Shttturgemeinfdmft tjerüor. Vgl. § 138.

9(udj 33ubb£)t3mu§ unb 3*(am tjaben bic alleroerfdjiebenfteu

Golfer SlfienS unb Slfrifaö für fictj gewonnen, unb bcfonberS 6eim

3§lam ftebt baS befd)ränfte 2Tu§gang§gebiet oerfdjminbenb ben neun

"A'iillioucn Duabratfilometer gegenüber, über bte fid) ber junge ©taube

in feinen erfteit bunbert Sauren unb fimax tjauptfädjtid) in ben 20 Sarjren

naef) 630 ausbreitete.

^n Slfrira täfet fid) am beutlid)ften ber (Sinflufj be§ 3>§lam a "f ba§

räumtid)e 28ad)§tum ber ©tauten nadjmeifen. Solange bie europäifdjen

Wäfyte nid)t ben größten Seit SlfrifaS politifd) jertetlt Ratten, lagen bie

größten Staaten ber Slfrifaner in bem $Scrbreitung3gebiet be§ !yslam. Sie

@efcf)id)te jetgt uni- aud), mieüiet baueri)after bie mofjammebanifdjen Staaten

bes S§Iom maren, bie mef)r burd) bie ©emeinjamfeit ber religiöfcn al§ ber poli-

tifdjen iytttereffen ifjre Söller jufammenljieltcn, als bie ber angrenäcnbeu £>etben=

tiötfcr. Tort fel)en mir, ntcfjt ganj otjne ^Berechtigung, ben ©tauben§ftol$



D. $)ie religiöfe ©emeinfdjaft. 211

mit bem Staffenftolj fid) üerbinben. ©efyen mir über bie SßerbreitungSgrenae

be§ 3>§fam Dom <Suban nad) ©üben, fo treten mir überaß, öon <Sofoto bi§

511m 9teid) be§ 9J?at)bi, au» ben ©ebieten öon Staaten, bie für 3lfrifa ®rofj=

ftaaten finb, in bie ©ebicte ber Sorfftaaten ber Dceger über, bie feiten aucfj

nur V100 be§ alten 31rea(e§ Don öornu ober SBabai erreidjen.

Sßenn bie Sßerbinbung
(̂
tutfd)en einem ©laitben unb einem Volf

fo eng roirb tute im Subentunt, mo ber Äampf Saljbeä mit 33aa( ber

Stampf SSraetS mit Äanaau mar, ba mirb bod) nur für eine $eit ber

ejtoanfiöe ©fjarafter be3 ftegreidjen ©faubenS burd) bie bie SSöIfer=, ja

Siaffenausbilbttng begünfttgenbe 9lbfcf)(ieBung ^urürfgebrängt. 2)er 3a()be=

glaube fjatte unter ben gerfpiitternbften SBerfjaftniffen feine §u|nmmen^

tjaltenbe 9Jcad)t beroörjrt unb entfaltete bann im ©fjrtftentum plöljtid)

bie ejpanftue.

$)er im SSefeu ber Sfyeofratie tiegenbe mätfjtige (SypanfionStrieb nimmt

pfjantafttfcfjc 3)imenfionen an, tucnn er fiel) ber £()atfad)e bemüht mirb, baft

trjeofrattfcf)e |>errfcrjgelüfte, auf bie ilcadjt ber ^been geftüfjt, ber irbifdjen

TOadjtmittet entbehren unb Jpinberniffe überminben tonnen, bie anberen ge-=

fctjicrjtttcrjert 33eroegungen fid) breit entgegenfteHen mürben, ©rofje gefd)id)t=

lidje föonflifte geben au§ bem Unterfcfjieb biefer übcrfdjroäuglidjen 5ftaum=

auffaffung mit ber in ber 3eit gegebenen tjerüor. Sin tf)eofratifd)e§ (Element

ift e§, metd)e§ ba§ römifdje Staifertum beutfd)er Nation fid) in unau§füb
/
r=

bnren 28e(tumfaffung§plänen abmühen ließ, ©rfannte aber bie praftifdje

Sßolitif eine§ beutfebeu SlaiferS bie potitifd)=geograp()ifd)c Unmbg(td)feit ber

ßufammenfaffung ber fjeterogenften Sßölfer= unb <2taaten=(£-(emente, folange

nidjt in ber 33efeftigung ber sDcad)t in £eutfd)lanb ober in Italien ein fefter

®ern gegeben mar, fo trat ifjm bie faft au§fd)liefjtid) tf)eofratifd)e 9Jcad)t be*

^apfttumS anfpornenb entgegen. £er ®ampf jmifdjen ffaifer unb ^?apft im

Mittelalter ift aud) ein Stampf jiüifctjen beut an Sfiaumumfaffung bamalS

geograpljifd) 93?öglid)en unb Unmöglichen.

^llö ba$ 9ibmifd)e Sieidj gan^ unfähig geworben mar, bie SBelt i75.sKtcflitf)eem=

it ii 11 i> politij

mit roe(t(id)en SSJaffcn gu beljerrfdjeu, trat bie ftiretje feine ©rbfäaft an. *

Unter Sufttntan mar ba* ©cbiet bc3 ©fjriftentuntl faft genau ba^ ©ebiet

bes> 9ietd)e§. $ur Verbreitung beo> (it)riftcntitmö (jat molil nidjtS fo bei

getragen, at§ feine ^iiliigfcit, Söarbarenbölfer ju bä'nbigen, bie baä finfenbc

sJiömifd)c 3\cid) nidjt po(itifcl) $u unterwerfen uevmodite. Ite ßirdje

fügte neue Räuber hjnju, unb uou ba an erfüllte fic inmitten ber

politifdjcn gerfplittcrung ^ cn öeruf einer barüber erhabenen, um

faffenben SRadjt, nad) bei* ein SBebürfniS immer geblieben mar. 5)iefen

©Ijarafter beroa^rte fie allein, ba$ itaiferreid) tarn ihr barin nie gletdj,

unb in biefer mit geiftigen SBoffen aiifreditevhalteiieu Dtaumübertegenrjeit,

bie pgleid) bie (iinljeit über ber ßerfplitterung unb bomil baS Bauernbere

11*
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barftcllt, ift ein grofeet ©runb bct allgemeinen Sebeutung 9tomS im

Sftittclalter &u judjcii. gti ber SRaumauffaffung fear bie .Stird)c in allen

v\a l)i l)iuibcvtcit iljrcr ^/\t borauS.

Sianfc erfttirt bie JperauS&ilbung einer fo ftarfen nationalen Sintert

tüte ber franjöfifdjen aus ja berfdjtebenartigen Elementen, befonberS

auclj im .s^iiiblicf auf bie liinmauberungen nnb Sroberungen beS 3J?tttet=

atterS, ol)iic „bie beremigenbe 3Wad)t ber .£>icrardjic" für unmögfid).

©aS Maijcrtiun bertrat fpätcr bcnjelbcn ©ebanlen, aber unter umfo

größeren Reibungen, je näher [ein SBirfen ber @rbe, b. £>. ben toirf*

tidjen Sänbern nnb SSölfern bleiben mu&te, bereit irbifdje Sntereffen ftdj

ber ©inigung nid)t fo leidjt fügten, tote il)rc ubertrbifdjen. ©afe mit

ber 3 ltnall nic ^ er Stoumgröfje ber roettiidjen Staaten biefe Überlegenheit

ber 9ianmbcl)crrfd)itng ber Slirdje fdjroinben mufe, ift einer ber ©rünbe

beS SftüctgangS itjicr fttlturlidjcn nnb potitifdjen ©ebeutung.

SBenn in bem gerttüftungSbrojefe beS beutfdjen SReidjeS bie ®irdje eine

itjrem uniberfafen ßlmratter miberfpred)enbe 9totIe fpiette, fo mar baS nur

möglid), lueit fie in einem Zeitalter, mo Sanb ber einjige allgemein erfannte

SSert mar, ifjrc
sDJad)t ebenfalls auf Sanb ju ftüfcen fudjte unb burd) ttjre

tjerborragenben Wiener befonberS auf beutfdjem SBoben aufs engfte mit bem

mettlidjen Söefcn in SSerbinbung gefegt mar. (Sin auf großen 9vaum gerichteter

(Staat mufjte fid) an bie gteid)gerid)tete Slirclje anlehnen, benn beibe roaren

bie emsigen uniberfaten SDiädjte ber abenblanbifdjen SBelt beS Mittelalters.

(Sin grofjer $ug in ber ^olitit ber Stirdje mufjte ebenfo baS 9ieid) uuterftü^en.

SIber ber bis jum Stjeotratifdjen get)eube fird)lid)e dljarafter beS 9teid)eS,

baS finanziell unb geiftig bon ben fird)lid)en Mächten abhängig mürbe,

©eiftüdje als Sanjler unb ©efanbte, ja als Regenten unb SSormünber ber=

manbte, gab ben einzelnen Prägern tird)tid)er SRafy jubiet meltliajen ©inffofc.

<So trugen fie §ur ßerfplitterung beS 9leid)eS als 9ieid)Sfürften bei, inbem

fie bie (Sinljeit ber &'ird)e als ftirdjenfürften magren Ralfen. $od)

motten mir nidjt bergeffen, ba% aud) in ben Seilen, bie bom 9ieid) fid)

ablöften, bie ©eifttid)feit bem 9teid) am längften breite fjiett.
10

) (Sin

91eft btefeS inneren SSiberfprudjeS liegt in ber fonberbaren Verteilung ber

ft'onfeffionen in £)eutfd)lanb. 2)aS religiöfe SefenntniS ber Skmolmer tonnte

unmöglid) mit ben potitifd)en SBerönberungen immer mieber medjfeln ; eS blieb

in ben legten ^af)rt)unberten bei Seilungen unb (Srbgängen unb fo fjaben mir

bie etnjelnen fatl)olifd)en Dörfer in ganj broteftantifdjer Umgebung, roie baS

einft furmainzifdje 28enbeb,aufen in ber preufjifd)en ^robinj @ad)fen u. b. a.

176. sKiffüm, $>aS gemeinfame Sntereffe au ber 9iaumbel)crrfd)ung nerbinbet bie

^oiitii

nb
Äirdje mit bem fcanbel. w

©ie förberte il)it burd) bie Verlegung ber

Steffen auf §eiligentage, rjerbanb ©tabt unb Sanb burd] gemeinfame

<Sd)itt;t)ci{ige, unb im l)eibnifd)en ©djtueben galt 2Seg= unb ©rücfenbau

für ein gutes d)riftlid)e§ SSer!, in bem bie S3ifd)öfe oorangtngen. ^eilige
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aU «Stäbtegrünber nerfinnlidjen biefe Serbinbung. 17
) Studj bie moberne

9J?iffion Ijat fiel) ge^orntgen geferjen, entmeber fetbft £mnbel 5U treiben,

tote bte Sremer im §erero*2anb, ober bie 9iieber(affung Don ^»änblern

§u begünftigen.

9tod) enger r)at fid) bie äftiffion mit ber polttifc^en unb totrt*

fdjaftlidjen (Eroberung oerbunben. Gin ganzes 9teid), tote ba§ Äarls

be£ ©rofeen, mar auf Eroberung unb Setefjrung gegrünbet. ÜDciffion,

(Eroberung unb Stotonifation ermarben in gemeinsamer Arbeit bie

jfaroifctjen unb bänifetjen ©ebiere bem 9teid)e; allen woran bie SDciffiou,

unter bem @d)ut$ ber SEßaffen bie ^olonifation. ©0 erfüllt eine ge-

meinsame Arbeit ber (Stjriftianifierung unb ©ermanifierung, mit ben

@ad]fenrriegen beginnenb, ba3 beutfetje Mittelalter. Salb folgte bk

SD?iffion ben SSaffen, lote im griefentaub, batb reichten bie Si§tl)ümer

über bie äufeerften politischen ©renken rjinauiS, nne Bremen unb §am=

bürg. Unb roätjrenb im Innern bas SReid) verfiel, erroudjs aus ber

auSgefprodjenften SBerbinbung Oou SDciffion, (Eroberung unb ftotonifation

ba<§ beutfdje DrbenSlanb, ba§ in ber jmeiten §älfte be§ 14. SatrrrjitnbertS

bie baltifdje ©rofemadjt toarb. ©erabe ba£ preufeifclje £)rben§tanb geigt

bte meitere 9luffaffung, mit ber bie Slirdje bie ©taatenbilbung betrieb,

roärjrenb §ur felben 3eit bie gerfefcung in unferem Saube unaufhaltsam

fortfdjrttt.

SebeS beutfdje Softer mar einmal eine blürjenbe Kolonie in

ber 2Bilbni§, roirtfdjafttidjer unb geiftiger StuSftrarjlungSpunft. S5e=

jeidjnenb ift bie übermiegeube 'Seilnaljtne ber ftirdje an ber Urbar=

madjung unferer ©ebirge, bie nur fte in großartigem SJcafeftab be*

trieben Ijat. £)arjer eine folgenreiche SluSbefjnuug geiftlidjen SefitjieS

in bem Sanbe »intra montana« p beiben «Seiten ber ?(lpen, mcljr im

eigentlichen ©ebirg als in ben fetjon beficbelten ^htilern. SBeldje

«Stellung nahmen Orient, hörigen, ßljur unb ©itten ein, unb roeiter int

Often baä SöeferjrunggfTofter 5nnidt)cn au ber ©reu^e ber ©loöenen!

«Seit (Snbe be£ elften SafjrrnutbertS befaften ©iStümer unb Stbteien mehr

©runb unb ©oben im eigentlichen ©ebirgSlanb als bie mettlidjcn

Ferren. Slppen^eU, ©laruS, ba$ Serner Oberin üb tjatten geiftlidt)e Ferren.

Sei ben djrtfilidjen Söllern ift bie Sftiffton nietjt immer, oft nur zufällig,

oft felbft nur formbar mit ber Slolonifation gegangen. 3)a§ mar onberS bei

$f)önijiern unb ©riedjen. ®ie ©djufjgötter tum ©tbon unb Jtyruß mürben

über bie ganje mittelmeerifdje 2öelt Eingetragen. $etaHe8*2Jcelfart mar ber

Sdjut^err aller ttjrifdjen «ßflan$ftäbte. 2)ie erfte Jlmtigfeit griedjifdjet «n*

ftebler mar ber Sau ehteS 2tltar3 für Slpoflon. Seine Sßtiefter regen neue

5lu§manberungen an unb begleiten fie, et nimmt bie auf feinen Scfeljl
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AuSgefanbten in feinen ©djujj, unb an ber neuen (Stätte gilt er bann al§

ber ©rünber unb $üt)rer ber Kolonie. So luie bie 'ilpoUonfjciligtümcr einft

al§ SWiffionsftätten bon IHfien Ijcriibergctragcn unb -gepftan^t morben maren,

fo leiteten fic nun bie Sl olonifntion, bie juglcid) bie Ausbreitung ifjres $)ienfte£

unb SinfhiffeS mar. Tic ^rieftet uon Xefpfji unb ll'iilct bereinigten ba%

größte 9JJafj uon 28elt= unb SSolfertunbc, unb i()r (Sinfluft ^eigt fid) in ber

fjötyeren ^ntelligenj, bie bie Stu^ronnberungcn ueranlofjt, leitet unb über ben

JJeugrünbungen mad)t. Dfjne 2öeitcre§ fiel ifjncn babei aud) ein ©influfj

auf ben 93erfef)t JU, ba bie £mKgtümer SDJittelpunftc bc? .ySanbels mürben,

ber auf ^eiligen SBegcn unb in ^eiligen £)äfen 9tul)e fanb unb in ben Sempein

feinen ©eminn am fidjerften geborgen mußte. £)etpl)i ift eines ber miditigften

©elbinftitutc bc3 SUtertumS gemefen, ber Crt jugleid), mo mcrtooüc Urfunbcn

unb ©djä&e aufbewahrt mürben.
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mit feiner Mtngeßnng.

S)a§ ftcf) fetbft übertaffcuc 28ad)3tum eines einfachen poltttfc^en i77.®ieetpen«n.

ÄövperS erneut unb tutebertjoft biefen förper immer neu, fdjafft a6er^3^5*
qu§ [td) felbft fjerauS feinen embern. S)aju braudjt eö Unterfdjiebe unb tum ber Staate..

_., .„ _. —, .,, ,.-•<-• , /—. rr »^ werben »on aufcen

©egen|afcc. SDie gamttte erneut ftdj tn ttjren ©prüften unb jeugt neue
llilu

,iU!im
.

a ,UMt .

^amtlien, bie in ber $orm ber Familie beifammenMeiben. 2Bo Sjogamte

tjerrfcljt, madjen jtoei gamUien genau benfelben ^ro^efe buret). So ätucigt

aud) ber gamtltenftamm ober bas ©efdjledjt roieber einen gamtfien*

flamm ab unb fo fort. 9t Uc btefe Körper werben burdj bie SSerbinbung

mit bem Sßoben 51t Staaten. Snbem fie madjfen, entftcht nun and)

fein größerer Staat quo bem Heineren, fonbern eine DJ?et)r§at)l nun

(Staaten Don immer berfetben ©röfje. Sic glcidien einanber hrie bie

ßinber berfelben ©Item. Sie Sßatauer jagen baber: 2It3 Minbcr um

bte SOhttter fterjeu bie jungen Dörfer um ba3 alte Torr.

Um eine geroofjnte ©röfje nidjt 51t überffreiten , wirb bie >bl

ber 30renfd}en burd) alle möglid)cn bittet, 5« benen bie graufamften

Sitten geboren, in Sdjranfen gebalten, unb eben baburdj triebet werben

bem äöadjStum beS Staaten Sdjranfen gejent, ba3 nodj jtärfer burdi

bie Umgebung bei Staates mit einem menfdjenleeren ©renagebiei ge

rjemmt mirb. 18
)

$)er Staat füll burdjauä iibcn'cbbar unb in einer §anb

&ufammenfapar bleiben. 83gl. § 221. ®« tft ein topijdier gaÜ, toemt

in ber gried)il"d)cn @efd)tdjte Üfteubübungen öon Staaten unb grofcc

©nttottrfe &um Ausbau befteljenber nidit au8 Den ©emofratien beruor

gingen, jonbern grofee ©inline brauchten, bie ftdj aU ^rannen über

bte äftaffen erboben. Ober toenn in nnierem £eutfdj -Neuguinea bie
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fricblidjen ©mgeborenen burd)anc> bic politifcl) jerftrfittertften mit faum

nennenätoerten ©taatSbtlbungen finb, bereu (^auuerbänbe nur bei öc*

fd)iietbunc\cn it. bgt. Ijeruortreten.
s
,'lud) t)ier fdjafft erfi ber ftrieg bie

ftaatenbilbcnbc ©eroegung.

©o weit unieve Kenntnis ber Staaten ber SßaturböKer reid)t, ift

ba£ SßadjStum nie otjne fremben (iinflufi toeitergefdjritten. SDtan tonnte

itjnen allen bie unbefangene ^Beobachtung eines STfrtfaforfd^erS 511m

ßettttjort jenen: „grembe Golfer bringen Slultur nnb Sebcn in bie träge

SWaffc ber Sdjmar^en, aber ba(b l)cmmt bie Stabilität berfclben alle

gortfcrjrttte, alle G-utmidclung." 19
) 3Kcnfd^cn auä (gebieten größerer

fltaumbegriffe tragen ben ®ebanfcn bei größeren Staate? in bic (Gebiete

fleinerer SHaumbegriffe hinein, £em Ginljeimifdjen, ben immer mir ber

enge Jportjont feinet Staates umgab, ift ber J-rcmbe immer fdjon über-

legen, ber ja mhtbeftend gtoei Staaten fennt. 2>te gcograplufdjc Sage

geigt beutlid), tute bie größeren Staaten in bie (Gebiete ber ßleinftaateret

uon ben gugängtidjfteu Mufeenfeiten, b. I). uon ben Äüften ober ben

SBüftenränbern nnb uon ben älteren ©ebteten rjtnetngemacrjicu finb.

Stellen mir uns ?lfrifa uor ber 3 e it ber europäiferjen ftotoniengrünbungen

uor, fo finben mir größere Staaten auf ber gangen Sinie, mo üfteger

fidj mit Semiten nnb §amtten berühren, nnb faft gar feine bort, mo

üfteger aneinanber ober a\\§> Sfteer grenzen. Unb tu mir auf ben

unfein bes Stillen Dceans größere Staaten finben, finb fie bas

Sßerf ^rember, fo mie ber größte Staatengrünber ^-ibfdjis, ätfaafe, ein

Xonganer mar, ber Uon ben Girploring^nfeln tjerubergrtff. ©er @egen=

fatj uon iperrfdjenbeu nnb Untermorfenen in allen biefen unfein fü£>rt

auf ben friegerifdjen Urfprung ber Staaten jurüct Gin fraffer nnb

bod) trjptfdjer galt ift ber Eintritt auftraliferjer , mit ©eroefyren be=

maffneter Sßerbredjer in ben 3)ienft ber Häuptlinge uon San nnb 9tema,

ber eine nntuiberftel)lid)e (Sjpnnfton über gang tfibfdu' Ijeroorbradjte.

(Sin großes Sanb mie 3>nbien tjat politifd) ntd)ts tjeruorgebradjt,

mas unferem Segriff Snbien glidje, ber tl)atfäd)lid) üon außen l)inein=

getragen unb üermirflidjt ift (f. § 25). (Ss beruht auf einer falfdjen 5fuf=

faffung uon ber ©ntmidelung ber Staaten, roenn man einem nor bem

anbern bie gät)igfeit gufprid)t, ,,ftd) aus ftd) felbft" §u entmidetn. 20
) @s

ift üielmcrjr bie ?(ufnar)me bes fremben, bie belebenbe llnterfcrjiebe 6e-

bingt unb kämpfe im Seben ber Sölfer hervorbringt 2>as fingen

mit ber übertommenen ybee bes römiferjen 2Beltreid)es, bie über ber

beutfdjen Staatenbilbung fcrjroebte , aber unter ben gegebenen Se-

bingungen nicfjt uermirtlidjbar mar, füllt bie gange ältere beutfdje
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©efdjidjte an§. ©o ift aber aud) ba§ Suropa ber mittleren unb neueren

©efctjicrjte an« ber ©tnpfiangung rönttfcr)ei ©temente im fe(tifc£)en unb

germanifd)en SBoben entftanben. 9vom lebt im innerften Seben jebe<§

europäifdjen (Staates fort (,~yreemau). Unb bie Verpflanzung mirft bann

buret) beutfdje SIbleger nad) Dften fort, mo bie ©age fränfifdjen lliiprung

bem erfteu ©famenreid) in Summen ^ufdjreibt.

2Bo mir im $imiern fon 5lfrifa größere Sftegerftaaten finben, ha fnüpft i" s urferungs.

fid) regelmäßig an it)re Wriinbung bie Sage Don frembem Urfprung ber fas«i ber Staaten

®rünber, bie ja aud) fonft meit auf ber (Srbe Derbreitet ift. Cfter§ roerben

roanbernbe $äger bafür in ?lnfprucr) genommen, ma§ an bie gefd)id)tlid) er^

fennbare Sfjätigfeit ber (angfam eingefieferten Siofo in ben neueren Um=
geftaltungen be§ £unba=9?eid)e§ erinnert ober ber Don Sorben unb SSeften

einzelnen fjergeioanbcrten Djula, bie bie Wlatfyt Don ®ong begrünbet f)aben.

SBie erfte neuere grof3e ©taatenbilbung auf 33orneo feit ben 9ffaid)en ber

d)inefifd)en ©olbgräber, bie be§ 3?abja Q3roofe, ift bi§ in Gin^etfjeiten bie

$ermirflid)ung einer jener UrfprungSfagen. 5lu§ ben Sßanbcrfagen ber alt=

amerifanifdjen SufturDölfer ift jmar ber biftorifdje Sern nidit au^ufonbern,

aber e§ fann fein ^ufaü fein, ba$ fie bie ©taatengrünbung gremben über»

tragen. 2tlle anberen Staaten 9tmerifa§ Don nennenswerter ©roße finb Don

©rünbungen ber (Europäer au§ in ben burdjauS fleinftaatlidjcn ©ebieten ber

^nbianer lanbeinmärtS gemadjfen. "üluftratien unb ba§ fübäquatoriale Stfrtfa,

bie Dor ber curopäifdjeu 3 eit d)ren SBetDofjnern am meiften überlaffenen

Derfe()r§= unb anregungSärmften ©ebiete ber ©rbe, miefen aud) bie fdjmäd)ften

©taatenbilbnngen auf. ©o ftot§ bie ©rieben auf ifjre 2(utodjtf)ome mären,

fie fnüpften bennod) ader Orten bie ©rünbung ibrer Staaten an bie Slnfunft

Don grembltngen mit einem reidjen Stfaß Don ftlugl)cit unb Straft, ober mit

überfeeifeben Erfahrungen unb SBerbinbungen, mie bie Sage fie Sofurg jufdjrieb.

3So nicbjt Europäer fie itcuerbiugS gebracht baben, finb bie i79.S8o$erflammt

o. „ ~ c\-,\-r, t /~i . . ••<* k v < =• t1 '*' Stuffaffung

träger ©ee=, SBuften» unb ©teppenooiter, Mannten -11110 rennten, n „,, .„.^„n,,,,

Wongoten unb Surfen, fragen mir meiter, mobin bie gorfdjung U ad) b«i Staate« in

, ,, - . . - ...... f , . rr „ r „ t ,
,- fleinfiaatlidjen

bem Uriprung bte)er ?dmaflinig 6ei ben Europäern fuhrt, )o gelangen
@eBieten?

mir an bie ©eftabe beS öfttidjen üöftttelmeereS , um frud)tbare ßänber

mitten in meiten Steppengebieten gelegen finb. ?lgt)pteu unb äftefo

potamien, ©t)rien unb Sßerfien finb große, bie SBerbtdjtung ber 8e

Oötferuug auf einem engen Wannt begünftigeube Dafenlänber; unb fie

finb ringS oon (Gebieten umgeben, bie ilirc Setoofjner jur Ausbreitung

nufforbern. Sn biefem Unterfdjieb fpringt ein rcidier dtiefl gcjdiidit

lid)cu ße6en§. ©0 mie UnterägDptcn nad) Cbenigtipten , libiua auö

feinem Söjjlanb nad) allen 9xid)tungen gemadifen ift, baben alle bieic

(Gebiete i)Jceufd)eumaffeu geliefert ^ur friegerifd)en Überfdimemmung unb

langfamcn folouifiereubeu ®ro6crung. Site politifdie Dtganifation biefet

3Kaffen aber unb bie große Waniubcl)eiTJd)ung, bie ihre einzelnen ßdnber
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gufammcnfdjroeifttcn , bic feinten au* ben Steppen, benen bie örünber

grofjer Staaten in Vlgrjptcn nnb 9)?cfopotamicn, tote in Werften, 3nbien

linb (iljina nnb nietjt ftutejjt im afrtfantfdjcn Suban entftammen. £af$

ha* tuncuropüifd)C "Mmcrita ber Jpirtenbölfet entbehrt, bic ciuft ben

größten Steit bev SHten SBelt bebjerrfdjt Ijaben , nafjm it)m ein nie

rnhenbee po(itifcfje3 germeut. Unb bafjcr and) ^nm STetl bie Sdjroädje

feiner Staatcnbdbungcn. SDicfe Sßtrfung roanbernber .ftirtenoötfer auf an*

fäfftge Stcterbauer unb ©etoerbSleute geigt inbeffen nur eine Seite eineö

tieferen ©egenfajjeS. Tcrfclbc ift bic 0>5runbt()atfad)e, bie gutiefft in ben

©taatengrünbungen ber fccfatjrenbcn üBölfer, ber s
4>l)önt^iev, 9tormannen

unb äftafatyen unb bann toteber in ben neueften Kolonien ber Europäer

liegt. SBtr begegnen ifym aber and) in ber toelttocit oerbreiteten Neigung

ber aufäffigen unb bejoitbcrS ber 5fcfcrbniiuölfcr, potitifd) jurüdjutreten

ober fid) abjitjtfjlicficn. 9ftle reine 9(tfcrbaufotonijatton neigt gur C£t-

ftarrung, ift mit politifdjer ©djroerfäKtgfeit gefd)lagcn , unb ber mett-

gcfdjidjtlidje Erfolg 9ftont§ liegt in ber 53efrud)tung eiltet berben

8$auernboIfe§ mit beroegitdjeren,toeltfunbtgeren Elementen. SSg(. oben §52.

@§ ift ein Unterfdjieb ber gef d) t d) 1 1 1 cl) e n Vcmcgung,
ber fid) burd) bie 99?enfd)l)cit giefjt. 2)te einen beharren, bie auberen

bringen bor, unb beibeä toirb burd) bie Ütatur ber 2Bo{jnpIä£e be*

günftigt, toe3rocgen Hon Speeren unb Steppen (93emcgungögebieten) au§

bie Staatenbdbung in SBalb- unb Stcferlänber ßBelmrrungggebtete) üor*

bringt. 5n ber ^ebarrung tritt Sd)mäd)ung unb .ßerfatt C[U
i

Da^

Vorbringen forbert bagegen bie Drganifation ber Vötfer, bie in ben

Stataren^orben rote in ben SBtftnger* unb 9Dca(at)enfd)iffcn geringe

Strafte 51t grof3en Sföirfungen gufammenfafjt. £ie ejtremften tfäfle geigen

um§ in 5(fri!a ein friegerifd) bi<§ gur Vernietung ber gamitie organt*

fierteS SBoIf, rote bie Suhl, unb baneben ein feit (Generationen in

Sclbftgerfptitterung fflaüentjaft entartetes, lote bie äftafdjona. 33eibe

gehören gatfammen , benn jene (eben 0011 biefen. Saß ba$ ftaaten-

bitbenbe SBolf bem poütifd) pnffioen and) fein SSotfStunt aufbrängt, tote

©afoolon femitifiert mürbe, ift nid)t notmenbig; benn bie 2Öad)Stum3=

gefetje ber SSölfer unb ber Staaten finb oeridjieben.

180. sie fremben, Xiefc 9cotroenbtgfett frember Elemente in ber Staatenbitbung toirft

STriiS" ein ^ Qll t bag Unüermetbltd^e ber Vötfermifdjungen. £>te politifdje

ssotfe. Entloitfelung ber 9J?enfd)rjeit t)at minbeftens ebenfo ausgteidjenb auf bie

SBölfer* unb enblicr) bie 9iaffenuuterfd)iebe rotrfen muffen, mie ber

SSerfefjr, aud) roenn man bie Kriege mit itjrem unoermeiblidjen 3ftenfdjen*

raub unb =au£taufd) beifeite läfjt.
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333ir fönneu bie ©efdjidjte feines SSolfeä oerftetjen, aud) roenn e3

fdjembar einl)cittid) i[t, oljue über feine ©renje l)inau§ ben 53tid auf

bie ^crlunft unb bie Ü83ege be£ fremben SSolfeä ober ber frembcn

SSölfer gu ridjten, bie ,yt biefem geflogen finb unb tfjre Sinftüffe auf

fein 2Befcn ausgeübt tjaben. 2Bie bie fremben Elemente eingebrungen

finb, in roetdjen Waffen, in roetdjcr Jorm, einmal ober aümärjlidj,

bd§ alles ift im l)öd)fteu ©rabe erforfdjensroert. 3roar bringt W
politifdje 9?otroenbigfeit auf bie

sXbfouberuug ber fremben, bie Don

ber gefliffentlid) uerbrettetcn Sage fremben UrfprungS bi3 51t Keinen

SBorredjten be<§ 2Bof)tien3 unb Ätleiben3 fein Mittel ucr)d)mät)cu, um

fid) auf einer tjöljeren «Stufe 51t erhalten. 916er biefe Stufe er«

niebrigt fid) fetjr batb, roenn fie nid)t oon aufjen tjer l)od)gcl)atten

mirb. 9?act) menigeu 3al)rt)unberten mar in Spanien äufjerlitf) bie

©pur ber SSeftgoten oertilgt , bie eiuft fo mäd)tig eingegriffen

borten. $reitidj Ratten biefe ©oten in (Spanien eigentlich nur eine Ärieger*

fafte gebilbet. Sobalb bie ft'aftc entgroeit mar, l)iclt ba$ 9ieid) niclit

metjr gufammen. 23eftcljcn bie Ijerrfcfjenben fremben aul uerfdjiebenen

(Stemcnteu, bann fdjnxidjt tf)r ©cgenfa£ bie Stellung, mie SBerber unb

Araber in (Spanien geigen, bie gemeiufam 51t erobern, aber nicXjt feft*

anhalten Oerftauben.

9cod) r)ente fdrretbt ber hellfarbige Stamm ber 9L)(agoni, beffen 9in=

fiebelungen in fteinen 53e5irfen ober einzelnen Ortfcfjnftcn über SBornu bin

Derbreitet finb, fid) fönigliri)c 9lbftammung ^u. 9(nd) ein Derroaubter Stamm,
bie Sinauna &uffo, beanfprudjen atmlidjc Sßorretijte, unb enbtid) and) bie

Sibbu, bie mit ben Staatengrünöcrn au§ Tonern im 12. unb 13. Igabrbunbert

eingemanbert finb. 3)ie aneignenbe 3Jcad)t Meiner SBerfjättniffe, bereu 3M)errfd)img

müf)elo§ ift, beroäfjrt fid) aud) bei biegen Staatengrüubern. Dfjne (läufigen

9Jnd)fd)ub finfen fie auf bie Stufe berer l)crab, über bie fie anfangt meit

[)inau§fd)auten. (Sntglitt bie £>errfd)aft i()rer Apanb, bann finben mir ihre

©nippen, bie öon ber Erinnerung an eine cinftige glänjenbe Stellung

leben. $>ie Sanbet), bie cinft in ba§ ©ebiet be§ Helle unb SBomofanbi

al§ Staatengrünber unb iöegrünber Don ©pnaftieu hinübergegriffen Imlum,

berrfdien in mandjen ©cbieten nod) mit dotier ©eroalt, in nnberen finb fie

fcfjtaff gerooröen unb faft auf bie Stufe ber Unterworfenen jurüdfgefunfen.

So ()atte ein Sanbel)fiirft, $ipa, bc\$ ga'nj'e ßanb ber 8t»93armDo unterroorfen

unb mit Kolonien feineS SBolfe§ befefct. Seine Minoer unb ©nfel roaren jroat

immer nod) Häuptlinge, aber obue Wad)t, großenteils obne (iinfluf? unter

ber SJcenge Keiner 9l=93armbo = Häuptlinge. S)aS Semüfyen biefer (jerafc

gefommenen Sanbef), mit frember Jpilfe fidj toieber aufjufdnoingen, bat L881

^unlerö Steife füblid) oon Helle fo fc&roierig unb ftettenroeiB ^cfahvlieh gemodu.
Bie Snbitti

Wucl) jur potitifdjen "snbioibiialifientug braudit eo einen ©egen« buenpetung m
., a ,, , fl • - l ',•, «n t . ^ Staate* burc^ ben
[ajj. vSuuad)|t nur eine Hemmung DeS raiimlidieu ^ad)otiiiu-ö, oaö eegenfai.
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erft bort aufhört, mo es auf einen gfcidjftarfen ober ftärferen Staat

trifft. SBetter aber ©ebilbe uon etttgegetttoirfenber Äraft, bie jufammen«

brängen nnb =fcl)iueiücn , maS ftdj flehen fie £)in6etoegt SBcnn man

fagt, eö fjabc feinet ber alten Äulturüölfer ba§ Problem ber nationalen

©tntgung fo frül) nnb boUftänbtg gclöft tute ba§ iranifdje , fo füllte

man jjingufügen , bafj eben bort bic nationale SBefonberljeit bitrct) ben

©cgenfa| §ur SBfifte nnb jutn sJiomabcntum erft retfjt entfaltet mürbe.

($3 t)Qt immer SSöKer gegeben, bie it)r SigenfteS erft redjt l)crau*brad;)ten,

menn ein ®egcnfa£ ifjncn auf ben Sei6 rücftc. 3)ie lateinifdje @r*

obcruug Don 1204 mürbe ba3 ©riedjentum ucrnidjtet Ijabcn, bic tfirKfdje

gab iljm fein Seben jurüd, inbem e§ einen fd)ärferen ©egenfafc ii)m

fdjuf. £>aö ift eine 2ßieberf>olimg ber Xfjatfadje, baft bnrd) ben Sin*

griff ber sM)ämeniben bie angeborene SSolföfraft ber ©riedjen erft

üoüftänbig cntmirfelt, bie nolle SSaterlanb^ftebe entjünbet, ber llnter=

fdjieb ^mifdjen Hellenen unb Barbaren, bie Julie eigener Hilfsquellen,

ber SBert bürgerlicher SSerfaffungen, ber gan^e 3mrja(t tyres nationalen

$efit3e<§ erft redjt gnm SBetuufetfein gebracht marb. Unb ebenfo tanntc

aud) für bie Jpellenen eiue3 fpäteren ©efd)led)te§ ber fricbfidje SfofrateS

mieberum fein beffereS 9JcitteI ber ©inignng als ben SBolfSfrieg gegen

Werften. $)en Statifern bradjten bie fettifdjen, ben Gelten mieber bie

römijdjen Kriege baä ©efütjt ber Stfacfjt, ber nationalen Sintjeit. SBenn

bie ©eigen fefter ab§ anbere Gelten gufammenftanben, mögen germa*

nifd)c Eingriffe baju beigetragen rjaben. Srft bem beutfcfjen Drbcn

gegenüber fammelte fid) bie ßerfplitterung ber ©lamen, bi§ ßitrjauer

unb s^olen jufammen jenen §u $alle bradjten. ©elbft in Stmerifa

behauptet man, bie uert)ä(tni3mäf3ig eigenartige (imtmidelung fei nur

©egenbrud gegen baß Übergemicfjt Europas, ba§ 9(mertfa ^minge, fein

(StgeitfteS gufammeuäufaffen.



$ie geo<jt:<t;p(jiftf)e Sin- Mt& Slfigfeidjwtg 5er

Staaten.

@3 liegt im Sßefen ber (Staaten, bafc fie im üföettbemerb mit ben m. swe aage>

9?ad)barftaaten fid) entoicfetn 21
), mobetbie&ampfpreife äumeift in ©ebtetS*

a
™

m^u..
teilen beftel)en. Se metjr bic $äl)igfeit ber 33ef)errfd)ung großer ©ebiete uiü> KBgiei^ung

fid) anhübet, um fo entfd)iebener mirb Sanbermerb baS Biet ber
@r^;^m

politifdjen (Sntmidelung unb gttjar fetbft fdjon in bem «Sinn, bafj ber »onetaatau

größere 9iaum etneg ©taatel ben 9?ad)barftaat mit kleinerem 9iaum ju ^g*rt S !!"*

bem Streben bemegr, burd) eigenen 9iaumenuerb ben Unterfdjteb au3= imtetBrodjen.

guateidjen, ba3 „®leid)gemid)t" tjer^ufteUen. (Sr fud)t uon jenem größeren

SRaum einen Seil für fid) §u ermerben ober ^urüd^uermerbcn, unb nid)t

feiten mirb babei in Diücfyug unb Vorbringen eine mittlere fiinie ge=

monuen, bie bie 9lu3gleid)ung räumlid) aud) §um StuSbrucf bringt. Ober

\)k Sfnjprüdje merben an anberer «Stelle befriebigt, fo tuie ©eutfdjtanb

nadj ber Ausbreitung granfreid)3 an ben 9?l)ciu fid) im Dften ent-

fdjäbigte ober Öfterreict) für ben SBerfuft oou 1859 unb 1866 in Stalten

fid) SBoSnien unb bie £erjegottnna 1878 anfdjfofc. Stuf ber Sfyenmnen*

£m(biufcl büfjte e3 ca. 44315 qkm mit über 5 ÜJcillionen SBettofjnern ein,

auf ber 93altan*£albinfel fügte e8 51 028 qkm mit 1
l
/i Millionen fid)

toteber au. 22
) So fiub beibe öon Sßeften nad) Dften gebrängt morben,

mo ihnen bic politifdjc Sdjmädje gerfefcter Verbal tniffc bic Sluäbefjnung

mit geringen Opfern erlaubte. 2)aS ift ein ^rojefe, ben man in ber

©ntmirfchtng ber alleroerfd)iebenften Staaten mieberfinbet. Stlö förjamaS

Setfd)uanenreid) burd) beu Stnbrang ber Dttatabele im Dften ocrflcincvt

morben mar, l)emmte e3 bereu Vorfcrjreiten ,ytm Wgamifec Eräftiger,

inbem e3 fiel) fetbft biv 311m üDfababe auöbetntte. 5)urdj bic neue
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Stugbreitung nad) 2Bcftcu rourbe ber im Dften erlittene SBcrtuft erfetjt,

mobei jugletdj) bie äftadjt betber 9tetdje eintgermaüen abgeglichen rourbe.

35ie ranmlicl)c ©ntroicfelung ,~yranticid)v erid)eiiit unl im :Nürfblid tute

ein £)in= unb Jperttiogen jroifdjen Dgean unb Siljein, Sßbrenäen unb

STlpen, bau getrieben mirb uon beut Streben nad) (irljaltung be3

©leid)gcroid)tc3 auf beu t>erfd)iebenen
sJ?ad)barfciteu. (Srfi uuirbe ba§

alte unb ba§ römifdje (faßten burd) bie germanifdjen (Sinbrüdje uon

Dften t)cr §nrücfgebiäiu^t , bann ba3 roefttidje ^yraufcitf ctrf) burd) bie

Sftormaunen unb bie englifdjen (Eroberungen im 15. 3al)rl)unbcrt uon

SMeppc bi3 53at)onne roieber nad) Dften geroiefen, roo uon ber ^rooence

6tS gitm 9il)eiu neue ©ebietc geroonuen mürben, bi$ cub(id) ba§ er=

ftarfte $)eutfd)lanb ben Hinein roicbcrnarjm unb ^ranfreidj auf bie

$8ogefen jurüdbrängte. Söürbe ^ranfretcf) biefe jüngfte SRaumeinbufjc

fo fd)mer§Iid) empfunben rjaben, meun nid)t bie SSefeftigung ber S5efi|*

üertjäftniffe ber anberen üftadjbarftaaten jeben ©rfa| an ber üftorb=,

Sübroeft^ ober ©üboftgren^e jetjt immatjrfcfjeinUdjer gemadjt Ejätte al<§

früher ?

183. ®as ^oHti^e £üer [je^t man beut(tct), mie roenig ba3 „Guropäifdje ©leid)=

gemid)t" eine biplomatifdje ©rftnbung ift. 2)a£i bk 9?äume Öfterretct)'

Ungarn^, £>eutfd)lanb3, granfreid)3 unb Spanien^ in (Suropa ftd) mit

100, 86, 84 unb 80, bie ber Sftebertanbe unb SelgienS mit 100 unb

90, bie ber bereinigten (Staaten uon 2fmerifa unb Don 33ritifd)--9corb*

amerifa (mit üfteufunblanb) mit 100 unb 96, Dntario unb Duebec mit

100 unb 97 auSbrücfen laffen, unb bafi in bcr $efd)id)te ät)nlid)e $er-

fjältniffe in ben afleruerfdjiebenfteu ©rofeenabftufungen unb Sagen immer

bagemefen finb, ift ba§ (Ergebnis einer (angfamen ©ntroidelung unb nad)

oicten kämpfen erreichten 5lb= unb StuSgleidjung. 2>a3 @efe£ be3 ©leid)*

geroid)t<§ r)ot ftd) ben meft= unb mitteleuropätfdjen Staaten tauge üor bem

16. Safjrfjunbert aufgezwungen. $)iefe3 3atjrt)unbert t)at angefidjtö

ber kämpfe Spaniens, $ranrrcid)3 unb ber JpabSburgifdjen SHonardjte

um bie SSorrjerrfctjaft in (Suropa ben begriff be<3 (Suropäifdjen ®feidj*

geroidjteS nur beutlid)er §um Söeroufetfein gebrad)t. @§ ift ber räumliche

$fu3brucf eineS abgteidjenbeu ober anätmltdjenben Strebend, ba§ in

allem ©röfeenroacrjStum ber Staaten al3 mäd)tige<§ Silbung^prin^ip

tpttg ift.
23

)

2)te (Sutmidelung3gefd)idjte ber Staaten geigt btefeä ®efetj in he-

roufeter ober uuberoujjter £f)atigfeit, fo lange mir fie jurüd'ncrfolgcn

fönnen unb auf allen Stufen. S)ie SBefttmmung be3 jpalljS als SReidjS*

grenge ^rotfetjen Sftebien unb Srjbten
,

§u ber bie mebifdjen 33unbeS=
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genoffen uon 33abrjion unb Mitten beitrugen, ift aber ber erfte große

gefdjidjtltdje §8erfudj, ein Staatenfrjftem unter 33er§icf)t auf bie bort in

SBorberaften oon einem 9ieic() um3 anbere angeftrebte „9Be(t"=, b. i).

Wfleinrjerrjdjaft ju grünben.

3öo immer Staaten fo nebeneinanber ermucfjfen, baß fie ttjre

SHacrjtmittel unb Hilfsquellen tnectjfeffetttg fontroiieren tonnten, ift ba§

®(eid)gemid)t3ftreben rjerborgetreten.
s
Jcid)t minber t)at nodj in beu

neueften Äoloniatgrünbungen btefeS ®efe£ fid) beroä()rt; in Stfrifa bjat

e3 einen toarjren Söettfauf ber 9)cäd)te um Sanb bjeroorgerufen, unb in

ben 9teft öon Neuguinea tjaben fief) ©nglanb unb £eutjd)laub im 33er*

fjältnte oon 1 25: 100 geteilt, Selbft bie jungen 9itejcnftaaten unferess Sa^r*

bunberts finb nad) älteren ÜDhiftetn entftanben : «Sibirien entwideite fid)

bem größten bamatigen 9teid)e ber alten 28ett, bem djineftjerjen, gegenüber,

unb bie bereinigten Staaten oon 9Tmerifa finb bem fpanifdjen Stmerifa

nad)= unb 511m Steil am trjm tjerauSgeiuarrjfen. 2>ie Staaten tieferftefyeuber

93ötfer geigen auffaüenbe gami(tenärjnlid)feiten and) in ber ©röfee, roie*

mo()( fie fo tjäufigeu 2Bed)fetn unterloorfen finb. @3 ift ntcfjt allein

bie gleich geringe gäfjtgfett ber 9iaumbeberrfd)uug, bie i£)ren Staaten

gfeidje Sd)ranfen fct.it ; bie ©ruppe Ugauba— llntjoro—9ütanba ober

bie 9ietf)e Forint (Äanem)—33agl)irmi—SBabai geigt and) im Innern

5lfrifa§ bie 2öirhtng ber Steubcug auf 2tbg(eid)ung. 2(bcr nodj tiefer

unten fetjen mir fdjou ben ßufantmenfdjlufj Heiner Stämme auf bie

Angriffe eiue3 [tarieren 9cacfjbarn folgen, bie mie §ammerfd)täge bävtenb

auf beu politifdjeu 3u
f
ammen

^)
ai, Ö iuirfen.

Sdjon bei ©ebietStcilungcn in Sanbefyftaatcn mürbe ein gemiffe§ ©Ieid)=

gemiaut angeftrebt, unb bie einzelnen Staaten entfpradjen bann ungefähr ben

Xferngebieten ber oorf)erigcn größeren ©ebilbe. £)ie brei großen Staaten,

in bie im 3. 3>af)rf)unbert 0. ßf)r. ba§ matebonifdjc 9ieid) gerfatten mar,

9lfien, sitgt)pten unb ÜDcafebonien, (jatten unter fid) bemüht ein ©leidjgenridjtS»

fvjftem fjergeftellt, beffen Sdjmanfungen felbft eine gemiffe 9fJegelmä§igfett

jeigen. 24
) £)ie päpftticfyc Ißotitif be§ ©u?id)gemid)te§ unter ben abenblänbifdjen

SORädjten mar mefre bie ber fdnuädjcrcn 9Wad)t, bie bie [tarieren hinbern roitt,

ftärfer ju merben, unb fie bafyer gegeneinanber au§fpielt, fo mie Mo 'Körner

gmifdjen Ißuniern unb ühtmibiern, SRaffalioten unb Metten fid) erhalten unb

über fie ade t)tnau§ üergröftert Ratten. So fyattc fdjou im 13. ^otirtmnbert

ber s$apft begriffen, baß er ein ftarfey 5)eutfd)lanb mit einem ftarfen 3franf=

reid) aufwiegen muffe. Unb bagu fudjte er neue $egengemid)te für beibe

in Stalten unb 53urgunb. 3"* felben $eit fie()t etma baS $af)z 1370 jttrifdjen

DttofarS Cftrcid) unb Ungarn t>a3felbc auf annäfjernbet Übereinftimmung

ber ©röße berufjenbe ÖHeidigemirfjt mie ein EjaföeS ^atjrtaufenb fpätev. \Seute

ucrbaltcn fid) bie beiben räumtid) mie 15:16. Site bie bereinigten Staaten

oon Wmcrifa fid) bitbeten, ftanben fie mit etma 940000 qkm al$ ein fteiner
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SUiittetftaat ber gemaltigen AuSbefjnung be§ fpnnifcfjen ©ejtfceS gegenüber.

(Spanien befafj ober beanfprud)te bamalS nörblid) unb öftlid) oon ben ©renken

beS heutigen TOejifo ba§ breifadje biefeS ArealS. 9tcd)nen mir 1)aä bamalige

SStjefönigtum 9?eufpanien öon ber ßanbeuge öon Seljuantepec an ju 9?orb=

amerifa, fo mar Spanien faft 5 mal [tarier in üftorbamerifa als ber junge

33uube3ftaat, bem aufjerbem im Sorben ba» allerbingS nur ^um fletnften Seil

mirflid) in 93efi£ genommene ober genau abgegrenzte 23ritifd)e
sJcorbamerüa

mit bem jeljnfacrjen glädjenraum gegenüberftanb. 2U§ ber franäöfifdje Sefifc

in 9iorbamerifa — Souifiaua im weiteren (Sinn — 1803 öon ben bereinigten

Staaten angefault mürbe, mürbe fein gläcfjenraum auf 2,3 9Q?ilüonen qkm
angenommen. Ütecrjnen mir bie ruffifdjen Anfprüdje im fernen üftorbroeften

in ber AuSbeljnung, mie fie 1867 an bie bereinigten Staaten übergingen,

alfo mit gegen 1,4 Witt, qkm, fo erfdjcinen uns> bie bereinigten Staaten

al§ ba§ weitaus fleinfte ber politifd)en Gebiete, in bie baS bamalige 9?orb=

amerifa zerfiel. SSon bem galten politifd) befe|jten (Srbteil entfielen 1770

auf ifjren Anteil 5, auf fliuffifd^orbamerifa 7, granäöfifa>Sftorbamerifa 13,

©panifa>Sftorbamerifa 25, üöritifd)=9corbamertfa 50 Seile. 23aS Söunber, bafj

fdjon am Sd)lufj beSUnab()ängigfeitSfriegeS burd) bie Abgrenzung ber Territorien

im (Seen- unb Ofjiogebiet in bem Sertrage öon 1783 mit ©nglanb unb in

^nbianeröerträgen baS ©ebtet auf 1,8 Witt, qkm gefdjäjjt werben fonnte,

benen ber Anlauf SouifianaS (1803), b. 1). ber franjöfifdjen Anfprüdje im

Stftiffiffippiberfen, 2,3 Witt, qkm §ufügte, fo bafj nun bie Auebetjnung

©panifd)=9corbamerifa§ erreicht mar, beffen nörblid) Dom 3<). ©rab gelegenerem

biete burd} ben Anfauf ber g-loribaS (170000 qkm) im Safere 1819, burd) bie

Aufnahme öon SejaS (825 000 qkm) 1845 unb bie Abtretung öon Kalifornien

unb Sceumejifo (1350 000 qkm) 1848 unb 1853 ©tüd für Stüd ben

^Bereinigten Staaten zufielen, ©in Vertrag üon 1846 öerlängerte bie ©renje

ber 9?epubtif auf bem 49. ©rabe bis jum äfteer unb brachte 300000 qkm,

unb ber Anfauf AlaSfaS fügte enbüd) 1867 bie 1376000 qkm be§ einfügen

9tuffifa>9corbamerifa {jinju. 2tl§ fie 1876 ifjren 100. ©eburtStag feierten,

tonnten bie bereinigten Staaten auf eine gunahme au f faft baS 3efmfad)e

be§ Raumes öon 1776 ftolg fein. Unb nun ifi biefer 9taum oon kontinentaler

©röfje faft
x
ji beS (SrbteilS unb überragt um weniges? — um 5 unb 10%

— bie beiben anberen amerifanifdjen ©rofjftaaten SBritifdj^orbamerifa Qfamt

Dceufunblanb) unb Sörafilien.

184. sie atngiei. 2)a bie (Staaten nad) Ausbreitung ftreben, wo6ei bie fleincren

notürlirf) ben größeren nacfjmadjfen, liegt eS im SSefen ber Abgfetdjung,

bafj fie ftetS ben älteren unb größeren politifdjen ©ebtlben eines 6c=

ftimmten ©ebieteS einen (Sinffufe auf bie jüngeren unb fleincren der-

leitjt. können nidt)t einzelne fidj ausbreiten, fo fdjltefeen fiel} metjrere

jufammen, unb eS entftefjen (Staatenbünbe unb 23unbeSftaaten. <So

ferjen wir bie Senbenj auf Jperausbitbung immer größerer (Staaten

burd) bie ©efdjidjte ber 9)cenfd)t)eit unb nidjt bloß burd) bie gefd)riebeue

®efd)id)te get)en. SDabei treten zwei Arten öon $bgleid)ung Ijerüor: bie

fid) äiifammenfdjlie^enbcn uerbinbet ber gemeinfame ©egeufatj, unb fie

djung aß Oiacli

aljmunfl
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gleiten fid) an in ber gegenteiligen Unterftütutng be3 gleich gerichteten

©trebens. Unb med fie fid) äufammenfdjltejjen , werben fte aud) bem

ftarfen ©egner ätjnlidjer. ©o fütjrt ba$ gemeinfame Sntereffe an ber

3urütfbrtinguug Dfterreid)<§ im beginn bes 14. 3a{)rl)uubertc [eben

SBtberftanb gegen Dfterreidj in ba§ ©rjftem ber SBalbftätte unb bamit

gu einer 6efttmmten sJtid)tuug unb ©röße bc3 2Badj3tum§. ©ctjon

t)ier fefyen mir bie Mnärjnlidjung bis» §ur Übertragung ber d)arane=

riftifdjen (Einricfjtungen ber größten (Staaten auf bie Heineren fort-

fctjretten. 3n ben legten §mei äftcnfdjenattern (jat faft jeber ber ameri-

faniferjen gretftaaten oon Stfertfo bi£ liljile feine SSerfaffung nad) bem

SD?nfter ber bereinigten ©taaten gestaltet, mit benen fie alle burd) bie

(Sntroicfehmg au3 Kolonien europäifdjer 9JMd)te §u felbftänbigen gret*

ftaateu oerbunbeu finb. ?lud) in bem räumlichen 23ad)Stum ifjnen nad)=

jurommen, ift allerbingö nur menigen gelungen , aber fie ftreben el

bod) an.

Sluctj orjne ben antrieb eine;? unmittelbaren 9Bettberoer63 ober eines

gemeiufameu ®egenfa|eS feljen mir Staaten nad) oorrjanbenen äßuftern

fid) bilbeu. 2)a3 perftfdje 9Jeidj ift ba§> SDJufter ber jüngeren Orientalin

fdjen SWonardjien feit Slleranber unb feinen üftadjfotgern geroorben. 3)a3

römifdje Mietet), ba3 auf Stleranberl ©puren bie Söelt unterwarf, fdjroebte

alten großen ©raateubitbungen be§ 9ftittelafter<§ im ?U)enblanbe bor. Jafe

bie ©taufer um ben Dbcrrfyein ein äfjnlidjeS roirtfdjaftuctjeä unb politifdjeS

Slcrnfanb begrünben moüten, mie um ben 5ßo unb bie Sttjone, ift uu-

bemühte, burd) natürtid)e Vorteile begünftigte lVad)al)nuing. ©clbft im

©uban bewerfen mir eine ©runbät)u(td)teit ber StaatSetnridjtungen oon

©ofoto bi§ 2)ar %ox. Sa, in ?lttamerifa treten unS U6ereinftimmungcn

5. 23. in bem ben ©taatc^roeefen btenenbeu ©trafjenroefen entgegen , bie

ebenfo bie itutturlänber oerbinbeu, mie fie biefe alle oon ben auf anberer

©tufe ber (introicfelung ftebenben 3>nbiauergcbietcn unterfdjetben. 3n ber

inneren ©ntroicrelung bc$ SRömifcrjen SReidtjeS ftellte bie Oiadialuniuig Italien

als ein bcfonbereS Saub in bie Sftittc ber fd)on oortjer afä Öänber fertigen

Sßrobingen ©allia, .vnfpania, ©ieilia, ©arbiuia. (£§ mar eine SRüdfroirfung

ber SBilbung biefer Sßrotoinjen in ihren Sßaturgebieten : 9ßom folgte ben

Sßrooinjen, um balo fetbft ^rooing ju roerben.

(£$ liegt im Sßefen beä politifd)eu SBactjStumS, bau, roenn bie iss Bie «u«

9cad)barftaaten einanber älmlid) roerben wollen unb muffen, nierjt bIo§^
e

fl
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in ber ©röjje fie fid) abzugleiten [ucr)en. Die ÜRadjbarlage bebingt tat«*«

aud), bafj fie fid) in bcftimiute SSorteile ber Sage ober üftaturauSftattung

teilen, rooburcrj Wemciufamfeit geroiffer omtereffeu unb funktionell entftefjt,

Jiaijci, SJSolitifdje ©eograpljie Lü
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bie in manchen fällen bie Sßettbemerbung bis jum (Streben nad)

SSerbrängung ftetgert. ^etnelroegl finbet foId^eS nur auf engem Staunte

ftatt. 2utdj grofce Staaten berühren fiel) auf engem Waum, unb mirt*

fd)aftlid)e ober pofitijd)c Sntereffen uon fontincntalcr SfttSbeljnung teilen

fiel) oft ätoifdjen wenigen Staaten, (Srtnnern mir un3 ber atlantifd)=

paeififdjen SSerbmbungen , bie jitblid) unb nörbtid) uon ber Wren^e

SanabaS unb bcr bereinigten (Staaten nebencinanber herlaufen , ober

ber auf beiben ©eitert ben ©. 9Jcart)3 ^ftufj umgeljenben ©d)lcuien=

fauälc, bie ben Oberen ©ee mit bem ^mronenfee oerbinben, ober über*

bjaupt ber 2ht§nü|ung bcr SSerferjrSmögiidjfetten ber (Großen ©cen in

üEBettbcmcrbung ber beiben mächtigen ©taaten Worbamerifas. üftodj

näl)cr liegt t§> für uns!, an ben Siorboftfce^Tanat §u benfeit, ber Xeutjd)-'

taub eine fetbftänbige SBerbmbung grotfdjen feinen beiben Speeren ge=

mälrrt gegenüber ber natürttdjen jttnfdjen $)änemarf unb ©djmeben.

grattfreid) ftrebt mit feinem Canal du Midi ein äfyntidjes @egen-

geundjt ber Stellung (Snglanbä an ber ©trafje oon ©tbraftat an.

L86. stBgiei^unfl üfor ben SiaumauSgleid) meit tjtnauä retdjt bie Übernahme
:
ngung.

^j^jj^^ gurifttonen eines ©taateS burd) einen anbereu , bie bxä gut

9(usfd)tieJ3ung gelangen fann , roenn eine politifdje SBorljerrfdjaft baö

ßiel beö 2Bettberoerbe3 ift. 3m größten gälte banbelt eS fid) babei

um bie SSetjerrfdjung ber Speere, auf bie fid) eine SBeftlierrfdjaft grünbet:

fte braudjt nicfyt genau btefelben ^ofitionen etngune^men, fann aber

bie einflufereidjften ntdjt miffen, roeSl)atb auä bem St&gletdjungäprojefj

immer aud) ein räumlicher SBerbrängung3pro$eJ3 mirb. Karthago unb

9tom bieten i)a$ erfte 23eifpiel eines fofd)en 2öcttfampfe«§, mobet baS

nad) bem meftlidjeu unb öftlidjen SJcittetmeer l)in gleid) einflufjreidje

©igilicn beu ftampfpreis bilbete. Sm Stampf mit ©panieu fid) ent=

midelnb, nahmen bie 9cieberlanbe unb ©nglanb aud) beffen geogra*

pf)ifd)c ^ofitioneu unb ©imenfionen ein, bie bamalS burd) bie Portugals

oerftärft maren. W\t bem beginn biefeö Kampfes fallen batjer bie

Anfänge ©rof$britannienS als attantifdje ©ee= unb überfeeifdje 9Jcad)t

§ufammen. (SS fjanbelte fiel) aber babei um fo meite (Gebiete, baft erft

nad) ätoei 3at)rl)unberten bie ©tetlung ©rofjbritanuienS olä oor=

t)errfd)enbe ©eemad)t entfdjieben mar, nad)bem il)m aud) bie 9cieber=

tanbe mid)tigfte Soften überlaffen tjatten.

ist. ©ie 9i6» ©ine gang anbere 51rt ber ?lbgleid)itng liegt in bem s
-öeftreben

aleir

!u!tn«"

a* einer 9J?ad
)
t ' bie "ftmenbig gesplittert ift, feine äufammen()altenbc Wlad)t

neben fid) auffommen 31t laffen. Sie ^ßotitif ber oiel gerfplttterten

.S'Sanfn^emeinfcfjaft ging beutlid) barauf auS, bie Sauber bes Sorbens
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ftd) ntcfjt gufammenid) liefen 51t (äffen , b. 1). einen äbnlidjen guftanb

tüte ben tfjren in ber nörblidjcn Dftfee unb bamit ba$ ®(eid)gcn.ud)t

511 erhalten, ©parta bernidjtete ©räbte ober Winterte ben ßufammen*

fcr)tiit3 Heiner ®emeinben §u ©tobten, um feine sJ0kd)t §u 6efeftigen.

Jraufreidj berampfte ba§ rüumlidje Übergemid)t be3 alten £>eutfdjen

ÜKeid)eö bnrd) bic SSegiinftigung ber bay "Jieid] fdjttmdjenben Sik'm-

ftaaterei unb befolgte in Stauen ben gteidjen ©runbfat} §u teilen, um

§u rjerrfdjcn. ©otauge e<§ fiel) fctbft au$ ber ß^fplttterung £)erau£*

zuarbeiten Ijatte, toar biefe Sßoltttf oerftänblid)er als in ber ßett

Sig. 11.

Werften utibj^lfnljaiiiftau.

feiner 9Jcad)t unb ®röfte. Ssraels Gürniebrtgung mar eine bcr 8e=

biuguugcu ber 931ütc 2lffur§.
25

) ©elbft ba3 grojje SRufjlanb arbeitete

bcr Bereinigung ber 3)onaufürftcntümcr entgegen. (£$ in and) eine

2Crt yctucÜtcrung nad) unten , meuu neben bie ©dmuidicn , bie eini't

ftart gemefen, bie ©djwactjen Eintreten, bie erft ftarf toerben motten. SII3

Sttljen, ©parta nnb blieben fid) erfdjöpft battcn, traten ^hofio unb

8trfabten mit beut ?(nfprucl) einer eigenen Sßolittl hervor. Äuä betn

Sößettftrett ber ©rieben unb Runter im füblidiou Italien ging bie fclb

ftänbigc (Sntttncfelung äfttttelitaltenS Ijeruor, bereu ©mporfteigen bann

Uncbcr ben Wiebergang jener uorauvfet.tfc.

15*
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(Sin Staatenmadjstum fann io tnö SSeite flehen, baß bie 253ett=

bemerbung unmoglid) wirb. 3)ann fudjen bic sJcad)barn, bic nid)t nad)=

toadjfen fönncn, bcm Umfidjgreifen §att jit gebieten unb jur üftot

bnrd) gemeinfamc 5tnftrengungen es in ©renken jurüdgubrängen , in

benen feine fo empfinblidje Störung bes ©leid)gewid)tes mögtidj roirb.

So tonnte bie 5ra9e ocr 1pfluifd)cn (Erbfolge Oon ber DJcittc bes

17. Satyrljunberts an bas (Sine grofee Problem ber europäifdjen Sßofttif

bilben, weil fie bie S3ilbung eineä neuen Staates, größer als alte

anbeten, 511 enthalten fdjten. ©0 gefdjal) es bcm napoleonifdjen fixant*

reidj, an beffeu ßurücfbrängung 1812— 15 alle jelb[tänbig gebliebenen

9ftäd)te (Suropas arbeiteten. Xas bvitifdje Äoloniaireidj fjat bte jetjt

nur bnrd) feine weite 3 erf*reuung über bie gange (Srbe bie (Siferfudjt

anberer äftädjte ntdjt §u foldjem aufflammen entfadjt. SiS je|t!
s
D(it

bcm rteftgen 2Sad)Stum ber aufjereuropäifdjen Sntereffen wirb biefe

(Smpfinbung entftefjen muffen, roo fie nidjt fd)on djronifd) totrft, unb

biefes 9teid) oon 25 271000 qkm wirb fidj nur ermatten tonnen, menn

es ben anberen ftoloniaimädjten bic SSege nid)t gu empfinblid) oerlegt

unb ifjrem £>anbel unb üßerferjr 3ugeftänbniffe maerjt, b. t). oem 2fo3*

gleidjnngsbeftreben feinen aügu fjeftigen SBiberftanb entgegenfetjt. Xer

SSerfud) nationalen .ßufammenfdjtuffes ^äre bagegen ber STnfang oom

Gsnbe biefer unertjörten SDcadjt.

188. et^niwe2iß= (Sine fetjr httereffante 2frt t>on Slusgleidjung , meld)e oiet gum

Sßadjstum ber Staaten, aud) jur ÜJceubilbuug üon Staaten beigetragen

bat, liegt in ber Slnglieberung feinblidjer Elemente aus einem üBotfe,

bas man bann mit biefen felbft roteber befämpft. Xer Äraft, bie mein

(Gegner aus bem 33oben gietjt, fann id) eine gteidje nur entgegenftellen,

menn id) benfel6eu ÜBoben einnehme. 9tom befämpfte (fallier mit

©alliern, ©ermanen mit ©ermanen, $8rj§an§ natjm Bulgaren unb Slawen

in feine Xicnfte. ^ranfreid) leiftete ben üftormannenehtfäüen nad)t)altigen

SESiberftanb erft, als itjm bie Ocormannenanftebelung im meftlid)en

grancien bie 9D?ögIicf)fett bagu bot. griebrid) IL, ber §o£)enftaufe, trat

ben Selbfcfjufen mit ÜDcauren gegenüber. Xie ruffifd)en Äofafeu finb

urfprünglid) eine Steppentruppe, bie uralifd)en , fibirifdjen, trans=

batfalifdjen ftnb es noef) rjeute, unb ber ftaufafus ift mit §ilfe faufaftfdjer

§ilfstruppen, Algier unb %\miä mit £)ilfe arabifdjer geroonnen morben.

3n Snbien fjaben bie Griten bie friegerifdjen Sif mit ben Eriegerifdjen

©rjurfa, Subusanwotjuer mit §imalat)abemol)nern unterworfen. 3lber

mand)mat feijen fid) bie SSölfer felbft aus ifjrer bettle ©egner

gegenüber.

gleidfjung.
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Zubern SKuftlanb bie Steppenbölter 3entra(afien§ fitf) unterroarf, gewann
e§ ba§ befte militärische ÜHttenfcbenmaterial, ba§ aufjer bem $aufafu§ in Elften

gu finben, für feine Qxoede. ®arin liegt eine ®raft, bie man gang raofjl

abfcfjäjjen fann, benn fie ift nict)t neu. @§ bebeutet: bie berfyeerenbe SDcadjt,

mit ber früher ^artfjer, ©ftjtfjen, Surfen, SUiagöaren, Notaren unb Mongolen
über alle SSölfer am 9tanbe 5lften§ Don ®eutfd)lanb bi§ Gijina hergefallen

finb, ift je£t in ber £)anb ber Muffen, beffer geführt unb baburcfj unberechenbar

berftärft. 2)ie ^nbier unb ©fjinefen finb aucfj tjeute fein (Stoff, ber foldjem

Anprall miberftefjt. %m 9taum, in ber Steppe unb ifjren 9ftenfcfjen liegt

bie ®raft be§ afiatifd)en $Rufjlanb§.

©etbft auf bie SRcutme , bie pnäd)ft nur getftig ju erobern finb, i8g. sttBi^ung

erftrecft fid) biefer SBettberoerb. 2)er SBunfdj , bie Muffen ntdjt alle
bet ^ Hti,

'f"»

Sorbeeren in ber ©rforfdjung be3 $ßamir ernten p laffen, führte bie

(Snglänber in ben legten Safjren ju größeren Cijpcbitionen in ba£felbe

(Gebiet.
26

) $n ber SBeftmongolei folgte auf bie ©jpebitton oon 9^et)=

@lias bie Don Sßotamrt. ©rofeartig tritt uu§ ber SSettberoerb ber

atlantifdjen 93ölfer um bie Äenntntö 21merifa3 im 3 c ita^er ber ©nt=

becfungen unb äljnlid) in bem legten äRenfdjenalter bie Wfrifaforfcfjung ent-

gegen, ©ine anbere 2(bgleid)ung in ber Kenntnis ber Sänber unb

Golfer liegt enblicf) nod) barin: 50can [)at ficfj eine geitlang ^et un3

metjr mit bem Sßeften aU bem Often befd)äftigt, Imt 5lmerifa beffer

gefannt al§ Sftufjlanb. 5lber gerabe bie ©rfenntnte ber Stärfe, bie

9(merifa aus§ ben großen $läd)en jteljt , fjat bie Hufmerffamfeit auf
s<Kufilanb gelenft, ba£ bie gleiche (Srfdjeinung notf) näfjer bietet. 3e

metjr man fidj alfo in ba$ eine oertiefte, um fo näfjer brängte i>a$

anbere tjeran. ©o roirb eS immer mit frembcn polttifdjen ©röfeen

gefjen, befonber^ roenn fie mit eiuanber politifd) üerroanbt unb batjer

in itjren Schiebungen gu un3 äfjnttc^ finb.

jlnmerftungen jttnt Triften SWdjnitt.

1) Ü6er bie pfijdiologifdjen TOotibe ber Grroeitenmg. be* frorijontfS, befonberS

über ben bon ©erpinn= unb §errfd)fudjt ebenfoiueit ii'ic bon reinem SSiffenStrieb ent-

fernten Srieb &ut ©eltcnbmadjung bev SBiüenäfraft, bergleidje bte ©ebanfen bon
V^U

beim m% in „Sie 93erfeb,röioege im ©ienfte be£ SDBeltljanbeW". 1888. 3. 16
f.

2) Runter betont oft ben „Segen größerer ©taatenbitbungen", j. $B. Keifen in

Slfvifa II. 462. Über bie ©taatcnbilbungen beS oberen Helle unb ßttüfötfifeegebieteS

bringt bie erfd)öpfcnbften 90cittei(ungeu tfurt 9RüHer8 gleidmamige Slb^anblung in

ben 9Jlitt. beä Seipjiger «er. f.
ßrbfunbe für 1806, mit .Quito.
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3) (Sin tt)pifd)e§ 93t Ib entinirft 23aumann bon bcn ©orfftcmten her 5Ba 9hmbi

in ,,©urd) Mnffailanb jut SßtlqueHe". 1894. ©. 223. 23ei ©tuf)lmann i|'t ber t>on

©min tyafäa ftammenbe Slbjdjnitt über bie Siür ätjnlict) letjrreict). (9KÜ (Smin 93afd)a

in§ §erj oon s2(frifa. 1894. @. 523.)

4) ©er Seil be3 3ululanbe§, oer *)euU> Ä ll, ifd)en ber 3übafrifanijd)en ffiepublif

nnb bem Xongalnnbe liegt, jerftel nad) ber Sluflöfung ber #uluf)errfd)aft in brei

f(einfiaaten , tarn betten 2ftbl)laleni 50 unb Umbegefa 625 qkm, ©ambaan ben 3?eft

befi£t: alle brei ^ufmnmen fo grofe roie eine mäßige ©djafftation in Sluftralien

(Times, 30. 4. 95).

5) 3iömifd)e ©efdud)te. HI. ©. 220.

6) 9ianfe, 2Seltgefd)id)te. VIII. ©. 4.

7) ©er geograpl)iid)e .Sporijont ber in Meinen Stämmen ^ufammenlebenben

SSölfer ift oft faum weiter a(§ bie ©renje it)re§ einige Ounbratmeilen umfafjenben

©taate§. 3U oen *n oer s-?lntl)ropogeograplne II. ®ie geograpt)ifd)e Verbreitung be§

TOcnfdien. 1892. ©. 44 f. gegebenen SÜeifpielen möd)te id) nur nod) ein neuefte» fügen,

ba§ ben CSinfluft ber Umgebung ,^eigt. ©tuljfmann fd)reibt au§ bem Sanbe ber

28a TObuba im 3turi4lrrealb : $m Urroalb bilbet jebe§ ©orf eine SSelt für fidr, bie

iieute fommen faum au§ ifyren £id)tungen t)erau§, ein paar ©tunben Unualb bilbert

für fie eine größere ©rennung als eine djinefifdie SKauer. 2Öenn Ql'olierung über-

haupt im ftanbe wäre, neue ©pradien unb neue SBölfev Ijeröorjubringen, fo müfde e§

fyier ber gall fein. (g. ©tuMmann, Mit (Smin ^afdja in§ §erj oon Stfrifa. 1894.

©. 423.)

8) 3-reeman tjat eine ganje Slnja^l Don geugntfjen für bie Sluffaffung 93rt=

tannienS al§ einer 9Jeuen 2Belt gefammelt: Penitus toto divisos orbe Britannos.

Comparative Politics. 1873. ©. 351.

9) SSgf. bie eingefjenbe ©arftellung §. Kieperts in bem 2luffa£e ,,©ie Spejial=

farte ber neuen ©renken auf ber 23alfan=£>albinfel" in ber 3 e 'tjd)r. b. ©ef. f. (Srb=

funbe äu Seriin. 93b. XVI. 1881.

10) ©eograpfnfdje Mitteilungen. 1868. ©. 268.

11) Slnton Qettfjammer in ben ©eograp£)ifd)en Mitteilungen. 1862. ©. 95.

12) 93gl. 5. 93. ben im 33ritifd)en Mufeum liegenben neufeelänbifdjen ,,©tab

al§ ©efd)id)t§tafel" be§ ©tammeS 9cgati Sanfi auf 3?eufeelcmb , abgebilbet in meiner

JBölferfunbe 2. 'Stuft. 33b. I. ©. 281. 9ftd)t alle Sltjnenftäbe unb äijnlidje ©rjeuguiffe

ber Staturüölter ^aben biefelbe 93ebcutung.

13) 93avtf), Reifen unb (Sntbeduugen in 9Zorb= unb 3entral=2lfrifa. II. ©. 78.

14) SurtiuS, ©riedjifäe ©efd)id)te. I. ©. 459.

15) Über bie Stria t>gl. bie üon mir unb ©djroeinfurtl) herausgegebenen Steife^

briefe unb S3erid)te ©min $afd)a§ (1888) ©. 217
f.

3tm eingefjenbften fjat fid) über

bie Sßlana ber Melanefier unb ttjre politifd)e 93ebeutung (Sobrington in The Melane-

sians (London 1891) geäußert.

16) 2Bie eine politifd)e ^errfdmft leid)ter jurüdgebrängt roerben fann a(3 eine

fird)lid)e, jeigt aud) bie ©i)atfadb,e, bafe ber ©uttan 1784 al§ §aupt be§ Krieges

©aurien aufgab, aber al§ 5Mif be§ ^ropb^eten fortfutjr, Molla unb Äabi bat)insufenben.

17) grid) ber §eilige (f 1160) mürbe al§ ber ©d)u^eilige ©d)roeben§ Derefirt,

unb ©todljofm füfjrt fein 23ilb im SBabpen.

18) Slnt^ropogeograp^ie. n. 377 f.

19) ^affarge nennt baZ ben mefentlidien ^n^alt ber ©efdnd)te be§ tropifdjen

?tfrifa überhaupt. ©. 517. gunädjft ^at er bie gulbeftaaten im 93enuegebiet im ?luge.

®anj äb^nlid) fprid)t fid) Runter au§, ber bie Äleinftaaterei al§ ba§ größte (£ienb

äentralafrifanifd)er SSölfer fennen lernte, benen er ben „©egen größerer ©tactenbil=

bungen" felbft bort roünfdjt, roo 9?ubo=^lraber feine ©räger roaren. 93erg(eicb,e
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befonber§ feine ©djilberungen be§ fcarabiefifd) fruchtbaren 2Imabi=Sänbcfjen§, in beffen

30U0 qkm eine 9(njaf)l bon ©anbeb= unb 93drmbo--§äubttinge fid) teilte, tnätjrenb

Diele 2lmabi über bie ©renje jn ben IDiangbattu nnb öftlidjen ©anbeb, geflogen roaren.

20) Sä gehört jur Signatur unferer Nation, baß e§ it)r Derfagt geblieben ift,

fid) au§ fid) felbft ju enttoideln. IDcommfen, SRömifdje ©efd)id)te. V. ©. 154. SBeldje

Nation bat fid) au§ fid) felbft entroicfelt?

21) Qu ber ©efd)id)te ber SCRenfdjbeit gibt e§ nid)t§ Unbelebtes ; SSölferelentente,

bie fid) berühren ober in getneinfdjaftlidje ©renken eingefdjloffen finb, roirfen unauf=

fjörlid) aufeinanber, beftreiten fid) ober ftreben nad) einer organifcrjen SSerbinbung.

SRanfe, ftransöfifdje ©efd)id)te. I. 14.

22) Sombarbei unb SBenetien mafjen nad) einer militärifcben SSeredjnung Don

1858 776 öfterr. Quabratmeilen, bie ganje 2Jconard)ie 11579; jene§ nabnt alfo*J,7 o

Dom Dtaum be§ $aiferftaate§ ein, umbrenb S3o§nien, bie §er§egoroina unb 9coDibajar

Don ber beutigen 2)?onard)ie 9,3 °/o einnebmen.

23) 3ebe§ SSolf, jeber ©taat jeigt immer eine genüffe Xenbenj, über anbere

ein Überge>oid)t ju erbatten. Ipierburd) wirb ber ©ifer ber anberen gereift, entroeber

biefem ©taat ju tuiberfteben ober burd) gleiche 3tnftrengung itjrer Gräfte ba§ gleidje

2tnfeb,en ju gewinnen. £iftorifcbe 2Serfud)e über ba3 ©leid)gennd)t ber 9Kad)t bei ben

alten unb neuen Staaten, o. O. 1796. %n ber reidjen £itteratur über ba§ europäifdje

©leidjgeioidjt ift ber Stu§gang§bunft immer luieber bie S^otroenbigfeit einer ©d)ranfe

gegen bie Uniüerfal=2Ronard)ie, al£ beren lejjte Skrfudie bie Wonardjie ®arl§ V., ber

©bvgeij be§ §aufe§ §ab§burg ober bie Wnfürüdje £ubiuig3 XIV., je nad) bem ©tanb=

punft be§ ©d)riftfteller§ bejeidjnet werben. ®ie „©taatsioage" nimmt bei biefen

©djriftfteüem ben S§arafter eine§ politischen 3lütjeilmittel§ an. %u§> ber reidjen

Sitteratur üenileidje i>a% au3 bem £ateinifd)en überfefcte 23erfd)en beS ©öttinger Sßros

fefforS Äaljte La balance de l'Europe (1744) mit ben föegenfd)riften ©tiffer§ unb ©raf

iperfibergS Sur la ve>itable Richesse des Etats, la balance du commerce et

celle du pouvoir unb §iftorifd)e S3erfud)e über ba% ©leid)gennd)t ber 9Jcad)t, o. D.

1796.

24) TOommfen, 9?ömifd)e ©efd)id)te. I. ©. 501.

25) 2)ie Qnfd)riften unb ©fulpturen bon TOntDe finb bie notioenbige (£r=

gänjung ju 2lmo§ unb 3efaia. 6. 9flet)er, ©efd)id)te be§ Altertums. I. ©. 436.

26) #um Seil aud) ba% braftifd)ere 9JlotiD ber grfenntniä öon ber Derroerf=

lidjen Ungenauigfeit ber englifdjen Äarte.
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(Elfte mvittl

3k Sage.

A. 2lttgemeine§ über bk Sage.

Xte geograpl)ifd)e Sage be§eic^net ein bem (Srbbobcn angefjörtgeä 190. xu- Soge au

23eftänbige in ber gefcf)td)t(tc£)cn SSetoegung. SSon einer befttmmten [j'SSf
9*

Qsrbftelle in immer gleicher Sage empfangen W Völler unb Staaten ©tbe.

immer benfetbcu ©inbruef, ]"o mie ein ©trom immer über berfefben

©teüe fid) beruhigt ober aufwallt. 3>n allem Seben an ber Qürbober*

flädje fommt ba£ 511m ^lusbrud, ba e£ über beffen ©oben, $(ima,

©renken, ?luöbct)nung unb gatjt entfdjeibet unb babjer in alle Seben<§=

äufeerung übergebt. 2>ie 5raÖe: 30° ^e9* eg ? $ ™ oer ©eograpnie

immer bie erfte. £)a3 geograpliücrje ©tubium mufe barauf abfielen,

baf} man für jcben roidjtigeti ©egenftanb ber ©tboberfladje barauf

5(ntmort §11 geben dermag, unb in ber geograpbifdjcn ,~yorfd)itng muB

bie S5ead]tung ber Sage eine ©enfgerooljnljeit tuerben. öefonberS

roenn id) an ein Saab beule, fo mufj e4 mir uunullfürtid) auf ber @rb=

lugel an feiner befttmmten ©teile erfdjeinen; bie ©rbe mufc mir mie ein

nielflädjiger Körper fein, jebe§ Saab, jeber SfteereSteit eine gacette, bie bie

tSrblnget mir §ufef)rt. 3)ie Sage ift mel)r aU üaz Steibenbere in ber

gcfd)id)t(id)en (Srfdjcinungcn gluc§t: fte ftcllt im Verlauf größerer

gefd)id)tlid)er Sßrogeffe g(eid)fam ba3 ©ammetbeden bar, in baä bie yir

9iul)c ftrebenben SSeflen rtadj rafdjem STufroaUen jjurücfeilen. 3nbem

ein SSotf fein Sanb ertjält, erhält el fid) [elbft. ©ein Sanb \u behalten

unb fid) in feinen ©renken au^ulebcu, fiel)t ein Sott tili feinen näd)ftcn

3tued an, 511 beffen Verfolgung e3 au3 ben häufigen SBerfudjen $urücfs

feljrt, fein Sebcu in einem fremben Serufe aufgehen
(

yi [äffen.

®ie fHömcr fannten bo§ 8anb bor ©eutfdjen jwifc^en 9ft$ein unb
s
ii>eid)fel, jmifcljcu 2)onau uuo Sftorbfee: Germania omni.- a Gallifl Etaetdsque
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et Pannonis Rheno et Danubio fluminibus, a Sarmatis Dacisque

mutuo metu aut montibus separatur. Unb ba§ ift trot) 23ölfermanbe=

rungen, bie iueite Steile biefeS Sanbeö aufgaben, imb trot3 ber 2enben^ beS

römifd)en S&aifertumS beutfctjer Nation, im ©üben unb Sikften fiel) au§=

jubreiten, Deutfdjlanb im mefcntlid)en geblieben. $Iber freiließ nur in Stampfen

l)ielt ba$ beutfcl)e SSolf an bem einmal befeffenen Sanbe feft. Xurcl) bie

beutfd)e ©efd)id)te gel)t lange ein #ug ber 3roiefpältigfeit jmifdjen gehalten

an biefem fixeren 33efi|j unb £>inauSftrcben nad) ungern iffen (Srroerbungen.

Der 2tnfd)luf$ an baS in ber Sage urfprünglid) CöcgcOene l)at fid) aber jeroetlS

als ba§ 53efte gejeigt, unb ben Deutfdjen ift eS, luxe jebem Soll, bod) immer

am moljlften gemorben, inenn fie am fefteften ifyren angeftammten SBefiJ} jufam=

menljtelten unb feiner fid) freuten.

i9i. ©ie sage ais <j)a jjj c ga g C c jne <= SanbeS gugletd) 3ugct)örigfeit 311 einem

befttmmten Xeile ber @rboberfläd)e bebeutet, fpridjt fid) in il)r immer

eine Sln^at)! üon natürtidjen (Sigenftfjaften au*, bie baS Saab burd)

feine Sage mitbefommt. Sebe (Seite ber @rbe, jeber Erbteil, aud)

febeS 9fteer ge6en bem Sanbe, baS barin ober baran liegt, üon ifyren

@tgenfd)aften. DaS ©leict)e gilt üon ben mcitüerbreiteten SSötferetgen*

fdjaften ber Stoffe, ber Religion, ber Kultur. 8n bem ^egergebiet,

im Verbreitungsgebiet beS SSlam unb in ben (Gebieten ber ^aturüölfer

gibt eS üftegerftaaten, (Staaten beS $Stam, Staaten ber S'iaturüölf'er.

Sit ber Sage liegt a6er aud) ferner bie gugeljörigfeit §u Staatengruppen,

bie aus benachbarten Staaten fid) gufammenfetjen. grei üon allen

biefeu 3Birfungen ber Umgebung ift enbtid) bie Sage an fid) eine

(£igenfd)aft eines Orte* ober SanbeS im SBergleidj ^u anberen. So in

Mitteleuropa bie mittlere Sage, an ben SBefi* unb Dftgrenjen $ranf*

reicfjS bie äußere unb innere Sage.

192. sie sage a» Die Sebeutung ber Sage liegt ferner barin, bafe ber tebenbe
eine »e^ung.

' ^ör^ er 3[nrcflimgcn f
3(nftöfee empfangen unb austeilen mufj. Die

näheren tüie bie ferneren !ommen tjierbei in 23etradt)t. 5Son allen btefen

Segiet)ungen beftimmt aber bie Sage baS 2Bie? unb baS 9Stet»teI? tiefer

Anteil eines roeiteren SBejtrfeS an bem Seben eines in tt)m gelegenen

DrteS ober SanbeS gibt ber Vorfteüung üon ber Sage einen Snrjalt,

ber tueit über bie topograpl)ifd)en 2lntiüorten auf bie grage 2So? t)inauS=

gel)t. Die Sage bebeutet in biefem Sinne eine in (£tnnel)men unb ?luS*

ftrafjlen lebenbige S5e§tel)ung, ift atfo aud) ntcrjt als ein toteS Sieben*

einanberliegen ber Sftad&bargebtete aufaufaffen, fonbern als eine lebenbige

?lneinauberglieberung. ©S gibt feine noct) fo fernen ©lieber eines üotttt*

fd)en Körpers ober ber 2tfenfd)l)eit, bie für abfotut tfoltert gelten tonnten,

gür jeben ^3unft ber iSrbe finb üiele foldje Bedungen ber Sage

möglid). Die iotd)ttgften finb 6ei jeber geograpt)ifd)en Beitreibung
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ait§ufüf)ren #
toobei felbftüerftänblid) bie umfaffenbften DoranjufteUen

[inb uttb centripetal 51t ben fleineren ptrüdcgufdjreiten ift.

2)ie allgemeine Sage i)ält bie micfjtigften (£igenfd)aften eine<§ größeren 19:: 2ie all =

©ebieteS feft, otjne fie genau in betreiben ©renken $u umfoffen. ©ie
9e

permag alfo bie formen ju roedjfetn, otjne bafj ber politijdje ®el)alt

entfpredjenbe SSeränberungen erführe. SBtr fittben in bem (Gebiet grt)ifd)cn

bem ?igäifd)cn 90?eer uttb bem ^unbuhtjcl), ber ft>rtfcf)=arabtfcf)en ©üfte

unb bem SauruS burd) bte gan^e ®efd)id)te ©taatenbilbungett , bie

ehtanber afilöfcit , inbem fie bk gleichen potitifdjen ^demente ^u uer^

jdjiebenett (Gruppierungen uenuenben. Ob fie affurifd), ägrjptifcfj, perfifefj,

ftyrifdj ober römifd) untren, fie tagen immer auf bem SftrjmuS gtotfdjen

bem Sigäifdjeu SJceer uttb bem ^ßerfifdjen ÜDccerbufett. 3U SKefopotamien

unb Sigrjptett, 51t Statt, Xuran unb Slleinafien Ratten fie alfo jebergeit not=

mettbige Öe^ieljuttgen. $8gt. 'Jytg. 11. SO?an faitit ba<§ einzelne Staatsgebiet

nad) feiner befonberen Sage unb $orm beftimmen, bie allgemeine Sage

bleibt für Stile im tuejetitlidjen bie gfeidje, meint aud) ttidjt jeber Staat

alle it)re Elemente im gteidjen SOcaftc auyttütjt. SIber gerabe §um SBefeit

biefer Sage geljört eS, bafe fie nid)t fo genau auSgefprodjen wirb, tote

ctroa ber 9iaum ober bk ©renje. 2>aS änbert baran rttdjtö, ba|3 eS

für jeben ©taat £J)atfadjen ber Sage gibt, bie nur für iljtt befielen

uttb otjtte bie er nid)t §u beuten ift.

Sie allgemeine Sage, bie ein Sanb mit feinem anbeten in feinem Um?
trete teilt, muß in jeber 33efd)reibung an bie (Spitze geftetlt tueroen. granf-

reid)3 ^ft^muölage jtüifdjcn ÜDftttelmeer unb D^ean ift einzig in (Europa.

Unb fo ift feine an Übergängen reidje Sage im mitteleuropätfdjen unb 511=

glctctj im mittclmeerifajen fttimagebiet. ©cutfdjlanb» Sage fttoifdjen Den

Sllpen unb ben nörblidjen 9lu§läufern be§ Stttantifcljen D^eanS ift nidjt ganj

fo beftimmt, weniger nod) feine mistige grenjlofe ÜbergangSIage jtoifd^eii

2öeft= unb Cfteuropa. granfreid) t)at mcfjr unb au§gefprodjenere (Sigenfdjaften

biefer Slrt, ift alfo eine ausgeprägtere ^nbioibualität al§ £cutid)lanb.

SSo cS fid) um grofjc politifdje ©egenfä'fje banbclt, Dereinfadjt bie

53ejeid)nung ifjrer allgemeinen Sage plöfcftdj ben (Sinbrud medijeiiudler

gejd)id)tlid)er (viitmidelungcit. Partim beginnt Dconnnien baä .stapitcl

ftartlmgo ber Sftömifdjen (Gcjd)id)te mit beut ^intoeiä barauf, bau ber

©djtuerpunft beS femitifetjen Stammes im Dftett , ber ber Wattier uttb

(Griedjen am SWittelmeer gelegen fei. 5)amit ift ber ©d)auptafc ifjrer

(Gcgeinnirfuiigeu , 2)urd)briugungeii uttb .Stampfe [ofort im großen be

ftimmt unb jugleid) gcfdjicbett.

£>ie befonbere, §u einer 3eit eingenommene Sage fann \u\b mufj
1M &teb*fonb««

genauer beftimmt tuetben. Tie Stufgabe ift leidjt bei Keinen [Räumen,
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tute ©täbre, 23erge, ^uBtnünbungen. ffllan fann fie auf fünfte prüd=

fütjrcn, bic nad) iljrcr geograbljtfdjen breite unb Sänge beftimmt werben.

$)abon fann bic polttifcljc ®eograbf>te ber Sänber wenig ©ebraudj

machen, bic es in ber Siegel mit größeren unb unregelmäßig geftalteten

Zäunten gu tljun tjat, bereu ßuriirffü^rung auf einen Sßuntt ber @rb*

oberflädje oft 31t nichts auberem, als gang unwahren , toertlofen 516=

ftrafttonen führen mürbe, ©te mufj bic ©reiten* unb ßängengrabe,

bic Speere, ©ebirge, 3*lüffe begeicrjnen, ärcifdjcu benen bas Sanb ge=

legen ift.

3u ©esmarefts ober BuffonS 3eit mürbe ber Beftimmung bes Sftittel»

punfte eines 9ieid)eS, (Erbteiles u. bgt. me()r 2tufmerffamfeit geferjenft. 9)tan

finbet in ben Sctjrbüdjern jener 3eit bas 3entrum ber alten Sßelt bei 16

ins 18° nörblicfjer breite, Das ber neuen bei ebenfooiel füblicrjer ©reite

gegeben. SDieS ift eine Don ben Übertragungen geobätifdjer 9luffaffungen

auf bie ©eograpf)ie, bie ber Betrachtung ber geograptjifdjen Sage gar feinen

Borteil bringen. 311s ein 9ieft biefeS „OmpfjaliSmuS" ragte in bie früheren

Befdvreibungen ber Bereinigten Staaten baS unbegreifliche ©cwid)t, bas ber

Sage eines an fiel] unbebeutenben fünftes, mie gt. Sftileü, beigelegt roarb.

•ftur auf einen Perbeutttcfjenöen Söert barf eine foldje Beftimrnung ^Infprucb,

erfjeben, bie baju bienen fann, bie Sage ber 5entralen 9täume beftimniter

ausjufpredjen. ®er ^unft fann fjöcfjfienS ben Sftaum Derbeutlicrjen , nacb,

Sage unb s2lusbet)nung, unb geminnt bamit einen frmtboiifdjen SSert. 3- *S- :

ätfifjt man Orient unb Dccibent in ber ©rftrerfung öon Siffabon bis SDelfji,

fo liegt Serufalem, bie fjeilige <2tabt ber ©tjriften mie ber SftoStemin unb

ber t)öcf)fte $reis ber Kampfe beiber £mtften ber alten SBelt, in ber ÜUtitte.

@o liegt SCfteffa ungefähr in ber 9Wttte ber mufelmänifcrjen SSelt.

195. y.atnriidje @g gibt unenblid) üiele Sagen auf ber Grbfugel, bie aus bem

sage.
'

SBerljältnts ber Orte unb Sänber ju htn s^olen unb bem Äquator, ben

2Sreite= unb Sängcfreifen, ben (Erbteilen unb Speeren, ben $lüffen un0

Gebirgen, SSälbern unb anberen natürlichen gwtfdjenräumen Ijeruor^

gel)en: SBejiefjungen %uv Statur. (Sine weitere unüberfe^bare SRetrje Don

Sagen ergibt ftcfj aus ben SBejtefjungen btefer Sagen gu ein =

au ber. Wit biefen beiben Slrten Don Sagen Perbinben fid) nun bie

«Staaten, ©täbte, ©retten, SSege unb was fonft bie SRenfcfien bon

bolittfdjen ©ebilben auf ber (Srbe jjerborrufen, ober mit anberen SBorten

:

mit ben natürlichen Sagen Perbinben fid) bie bolitifctjen Sagen.

SBeijtotel: 2>as Saab gwifcfjen Sllpen unb Öftice liegt gmifdjcn 47 unb

56° 9i. : ^atürlidje Sage, ©iefes Sanb ift etma um fünf Sreitegrabe

norbroärts berfdjoben an bem Sanbe jrotfe^en Silben unb Sltlanttfdjcm

D^ean. SBegietjung ber einen Sage gur anberen. ©eutfdjfanb nimmt

jene, granfreidj biefe Sage ein: Sßolittfdje Sage. $)tcfe beiben Sauber
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nehmen aber nicfjt ooü W natürliche Sage ein, fonbern bie Sdjmeiä,

Cfterreicfj unb Stcfjtenftcin beteiligen fidj baran. SSenn ict) aber jage:

Sie grofje 3nfe( im Üftorbroeften Gsuropal liegt groifcrjen bcm 50. unb

59. ©rab nürblidjer 33reite, fte liegt roeftlicf) Oon ber 9corbjee, unb bie

Königreiche Gsngtanb (mit SBale§) unb Sdjottlanb nehmen fte gang ein,

fo fällt bie polttifdje Sage mit ber natürlichen gang jufammen. 2ßenn

Sitten feine SßerfefjrS* unb .'panbetsmadjt ucrtieren tonnte, .Storintf; fie be=

Ijiett ober oielmefjr nadj allen ©djroanfungen micber crljielt, fo mar bie

Sage ÄorintljS eine gan^ natürlidj-gute; bie ?ttljen3 mar burd) bie Jpäfen

unb 3(ttifa ebenfalls tiortrefflicl), entbehrte aber bei üftotroenbigen, jener

'SfttjmuSlage, b. 1). e§ mar eigentlicl) nur eine politifdj-gute Sage.

S)ie natürliche Sage ift ein geograptjiftfjer begriff unb fanu rein

geograpfjifd) gefaxt merben. 2)ie politifdje Sage ift minbeften» ein £)alb=

politifdjer begriff. 3)en Slusbrud geograptjifdjer S3egriff menbet

man gertngfcfjätjig bort an, too ein Staat feine natürliche Sage nictjt

nacfj irjrem ootlen politifdjcn SSert au3nü|t. @o murbe einft baä

politifclj 3 raccflu i° ri3 e u"° Unbebeutenbe in bem bunbeStäglidtjen S)eutfd)

lanb ober bem ungeeinigten Stauen begeidtjnet. Sa bciben fällen tarn

bie Sage unb ©röfje bebeutenbcr Sauber bor lauter .ßerfplitterung nictjt

üitm 2ui3brucf. ®eutfa)tanb unb Stauen maren potitifdj nictjt ba*
f

mag fte nacfj itjren natürlichen Gngenfdjaften fein tonnten. @3 liegt auf

ber §anb, ba$ biefe SSermenbung beS 2Borte3 „geograpt)tfdjer begriff"

,yt äJcifjberfiänbniffen 9tutaJ3 geben fann. ÜEBäre boctj £cutfdjtaub nictjt

ein fo rein politifdjer begriff gemefen, als man eS einen geograpbU

ferjen begriff nannte! Unb tjätte i()m bodj bie Statur met)r oon bem

mitgegeben, xua§> einen geograpljifdjen begriff auSmadjt!

©3 gibt Sagen oon fdjeiubar glcid) großem potitifdjem SGBcrt, bie W6. setfijMnMe«

aber im iSrunb bod) fetjr ücrfd)icbcn fiub, meil bie eine felbftänbtg unb
,,;:

bie anbere abhängig ift. 9D?au tonnte einmal glauben, bafc feine Vage

in Europa mit ber glanberns
(
yi dergleichen fei: am .l'teer, iit ber

Witte ber reidjften Sauber, am ÄreugungSpunft norb* unb fübeuropäifdjer

§anbcl3megc. Unb bodj bat ^-lanbenuo felbftänbige unb freiheitliche

(Sntmitfetung niemals biefelbe ©etoäljr ber Stauer gehabt tote bie

fdjroeijerifcrje, ba fie ;,u fetjr auf ber Sßeltlage unb ,yi toenig aui ber

eigenen beruhte. SBie aber bie -Jcatur ber ^a(\c eine 8lrt öon Selb

ftanbigfeit oerleiljt, bie oor allem ben Vorteil ber 3)auer hat, ba£ jetgt

fiel) barin, bafj in Wittetcuropa nur au jttei fünften bie bäuerliche

unb bürgerliche Siufleljiiung gegen beu Sebnftaat beä 14. 3at)rljunbert3

ftaatenbilbenben (Srfolg bat: in beu Sllpen unb am SDceer, in ber
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(Sibgenoffenfdjaft, in bcr ^anfa unb fpäter in $ollanb. Xas finb (Gebiete

am Wanbe bcr ©etooljnung, frei wenigftens nad) ©iner Seite l)in. 31m

felbftänbigftcn ift bie SnfeHage. (Sine Snfel fann üon ttjrer näctjften

Üßadjbarfdjaft gang unabhängig [ein.
si>cnebig gehört gcograpljifcfj jum

SBeftufcr ber Fibrin. 2(ber bem ^io=£ieflanbc ftanb es einft |o fremb

gegenüber, all ob nid)t ein Sagunenarm, fonbern ein iUceer es baüon

trennte, unb bis §ur ©etbftänbigfeit mar SSenebig oftrömiid), unb feine

näcfjftcn Sntereffen waren immer ofiabriattfdj. Meinem Snfelftaat ift „ego=

iftifdje ^Hbfdjlicfjung" öfter üorgeworfen worben, als bem gmifdjcn 9Jceer

unb (Sorbillercn, Sßüfte im Sorben unb Sßatb im Süden t)öd)ft felbftänbig

gelegenen lil)ile, bas unter allen fübamerifanifdjen Staaten bie fe(b=

ftänbigfte Gsnttoictetnng bat. ^(ud) bas burd) Ütteer, tiis unb Sßftfte

abgefd)loffene Sibirien bjat eine rjobje Selbftänbigfeit ber liutwirfelung,

entfpredjenb feiner Sage, beroiefen.

Soll ein neues politifcfjeS ©ebilbe ftd) frei entmidetn, fo mufc es

üor allem ftd) üon ben fdjon üorljanbenen in räumlidjer Selbftänbigfeit

abfonbern föunen. Üßur fo üermag es bann fid) irjnen entgegen^ufe^en.

2öir feljen felbft in bie Stabtbeoölferung bie ^IbfonberungStenbeng ilrren

Singug galten unb Stäbte burd) Iranern unb Stürme §er!lüften. Sc

meiter aber bie älteren ©ebilbe entfernt finb , befto freieren 3iaum

tjabeu bie neuen pr ©ntfaftung. Xas ÜDftfjtingen ber gried)ifd)en $8re=

fttdje, im ägäifd)en SJceere eine abenb(äubifd)e ©rofemacfjt ben morgen*

länbifcfjen SDMctjten entgegensetzen, läßt uns erft redjt oerfterjen, wie diel

glüdlidjer bie weftlidjere Sage 9toms im Slitf auf biefeS $iel mar.

SBeber SrjruS, nod) Seilet, nod) 2ttl)eu, nod) ftorintl) tonnten baS werben,

was iRom geworben ift. Üftan Wunbert ftd) nid)t barüber, bah

Strabo gerabe bie Sage 9fomS als ben erfreu ©runb ber ©röße

ÜRoms fo ftarf t)erüorl)ebt. @r nennt nidjt bie Selbftänbigfeit

ber Sage, meint fie aber, Wenn er üon ber üortrefflidjeu Sage fpridjt,

bte ben Römern gur §crrfd)aft über bie Golfer üerfjolfen f)abe, in bereit

9Jcitte fie wol)nten. Sie neuere ©efdjidjte geigt unS aber audj in

Öfterreid) einen ©rofjftaat in bödjft unfreier Sage, babjer immer uon

nat)cn Sorgen umbrängt unb gu einer fübjn auSgretfenben Sßolitif feiten

befähigt. Xiefelbe ©efdjidjte geigt uns inmitten ber ftd) auSbreitenben

Staatenbilbungen bte Söidjtigfett einer anberen Selbftänbigfeit: f leiner,

frei gebliebener ©ebtete, wo üerfolgte ©ebanfen Sidjerfjeit fanben unb

fid) entfalten tonnten. %n bie üon ben franjöfifdljen Staatseinigern

nict)t bezwungenen ©ebiete beS alten 93urgunb, in bie üon brei 9JMd)ten

umgebeneu ©eftabe bes ©enferfees übertrugen Jlüdjtliuge ans Jranfrcid),
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Seute mie garet itnb (Saluin, bie 3ieformatiou, fdjufcn (jter ein ©ebict

fongentrierter 2()ätigfeit, oou beut fo grofje SSirfungen anfingen,

baß e£ toeit über bie ©dnuei^ unb ^ranfreid) (jinauö ttürfte unb „eine

^egebenbeit uon toettrjiftortfdjer Sebeutung" (9tanfc) tuurbe. 2£ie eine

po(itiirf) Ijödjft unfet&ftänbige Sage hrirtfdjaftlidj bebeutenb fein fanu,

geigt Das 93eifpiet SrmbuftuS: Sie Unfrudjtbnrfeit [einer Umgebung
niactjt eä abhängig uon beit 9t cid) bargebieten; biefe aber finb uon

SBölfern 6eroolntt, in bereit SSefen ber ©treit liegt. £at)er ber itnaur-

bürlidje SBecfjfel ber ßugeljörigrert gttrifdjen Jnarcg unb $ut6e, bie Betbe

nidjt ftarf genug finb, bafj eine3 gegen bas> anbere einen fo uüdjtigeu

^lalj 511 galten ocrmödjte.

SBcnn aud) bie Soge 51t ben geograpfjifdjen i£rjatfacf)en gehört, i97.s>te»efHmm=

bie am gtoecfmäfjigften auf ber Karte gefeljen unb gegeigt lnerben, fo ^teig bw

tft e3 bort) toiffenfdjaftfidj geboten unb praftifdj nottuenbig, aud) in ben a«oe-

©taateubefdjreibungen bie Sage genauer barpftellen. Sei ber SBiefljeit

ber 2krt)ältniffe, bie jeber Sage gufommen, tft ba3 nur burdj bie 58er=

einigung einer 9Tngat)l Uon Angaben mögtid), tuobei Oereinfadjenb bie

53orau3fetutug roirft, baf3 beftimmte Sagen, Rotten, Erbteile, SDceere,

§auUtgcbirge befannt ftnb, auf bie nun bie gcfucfjte Sage belogen

tnerben fanu. ©eutfdjlanb Hegt in ber gemüßigten 3one ber dftt)a!0=

fuget, in SKitteleutopa, gmifdjen 48 unb 55° nörblidjer Sreite, gtt)ifd)en

ben Sttpen unb ber Dcorb- unb Oftfee. SD?it biefer Sage fanu bie

$ranircid)$ in ber Sßeife uerglidjcn tnerben , bafj bk §auptau3fageu

bie)c(bcn bleiben, aud) bie Sage groifdieu Sllpen unb Worbfee, nnibrenb

aU bie begcidjnenbften Unterfdjiebc bie Sage granfreidjS am atlantifdjen

SRanbe Sftitteteuropaä unb ifjre SSerfd|ie6uug um 5° nad) ©üben (43

unb 51° nörbttcfjer SSreite) erfdjetuen.

Sßorgügfidj (iegt bie £>erUorl)ebung be§ SBefeutüdjeu an einer ßage aud]

im fdjulgeograpfyifdjen ^ntereffe. o>d) baue 5.
s

-iV bie (Srfafjrung, bafj Sßerfien?

ßage (f. gig. 11) oft nidjt richtig aufgefaßt unb au§gebrücft wirb. SBenn idi nun

bemevfe, i>af? ber ftafpifee unb Der ^jnbifdje Djeau Die natürlichen Stüfc= unb

Jpaitepunfte bc3 perfifdjen 9fteidje§ finb, jnrifdjen benen e§ imntei feft liegen

blieb, nrie nud) [eine ©rengen im übrigen fdjroanfen modjten, fo werbe ich

nic()t tum ber Sage ^crfienS fpredjen, ebne in erftet ßinie Die ßage groifdjcn

Safpifee unb °$nbifd)em Dgean gu betonen. 5)icfe beiben Seiten finb c§

gugteid), uon too au§ man politifd) unb urirtfdjaftlid) au ba§ ungefüge, alte

SReidj bercinfommt, too baljer aud) bie SlngrtffSpunfte ber ruffifdjen unb eng

lifebeu ^ßoüttt liegen muffen.

2)ie Sluaaben über bie aeoarabbifc&e ßaqe eiueö Sanbeä finb alfo
m ?: Süflefl

Jl... DDT O 1

flo6en [,nb , Uli
,.

mfofern immer fla| fifitatorifd), aw fte eine yugetjortgtett \u (wotoeif*.

3{ n (j 1 . SJäotitiJdje ©eoaro^te 1
1

1



242 (SlfteS Kapitel, 3>ie Sogt

Räumen uon oerfdjiebenet ©röfee auSfagen. So tote id) jage: Rosa

canina gehört ^um Xt)pus ber Sßljanerogamen, $ut Familie Der Rofaceen

unb ^ur (Gattung Rosa, fo jage id):
<

£)cutfd)lanb gehört 51t Den ßänbern

ber Oftb/tlbtugel (ober ber eilten Seit), ber gemäßigten 30nc
# 5U

©uroba unb fyier toieber 511 Mitteleuropa. 3>d) tonnte nod) anbere

3ugef)örigfeiteti aufführen, toie: £eut)d)lanb geprt ;,u ben eiiropäifcrjcu

Säubern, bie fiel) an bic Silben anlehnen, ober e3 gehört 511 ben Oftfee=

unb üßorbfeetänbern. 3m allgemeinen roerbeu babei bie natürlichen

Sagemcrfmale ben gefd)id)tlid)cu ober ett)nograpt)ifd)cn öorangerjen. 3ebe

2lu3fage fpridjt meinem Sanbe eine gülle oon (iigenferjaften $u, unb mit

jeber SfuSfage toirb bau 23ilb be3 Sanbeä fdjärfer ge^cicr^ict. (ig i[t

eben bcgljalb toidjtig, bafy bieje ftaffififatorifcf)en StuSfagen in ber natur-

gemäßen 5°^9e bom Umfaffenben jum Gngereu abftcigcnb ftd) anein-

anberreifjen , unb bafe nur bie toefentlidjcn angegeben werben. £)emi=

fpl)äre, 3one, Grbteil, Meer finb fclbftoerftänblid) in iljrer Slufcinauber»

folge. Unter ben anberen Sageeigenfdjaften ift bie Reihenfolge nad)

Anleitung ber politifdjen ®eograpt)ie §u beftimmen.

SSenn mir granfreitf) ba§> roeftlidjfte mitteleuropätja^e Sanb nennen,

ba% üon ben 9üpen gur 9iorbfec jieljt unb gugleicr^ am 9£orbranb be§ Mittel*

meere§ Hegt, fo glauben mir, mefentlid)cre§ in ftürje gefagt ju tjaben al§

mit fonft beliebten Angaben, wie: granfreidj liegt jmifdjen bem 5ct)ein unb

Dem Djean, 5mifrf)en Pyrenäen unb 9?orbfee, ober: granfreia^ ift ein ©lieb

ber lateinifdjen Staatengruppe, ober: grantreid) ift ein roefteuropäifdjeS

Sanb.

199. sie ajergiö= 3Bie in jeber Äfafftfifation, liegt aud) in ber ber ©taateu nad)
d,un%™,bter

ber geograp()ifd)eu Sage bic Sßergfeidjung. 3)te Sage ©urobaS unb

Sftorbamerifas in ber nörblidjen gemäßigten 3 01ie Qi°t un$ cme natfir*

licfje ©runblage für bie 'ißergleicrjung. JBSir betrachten bie beiben Sagen

unb erfennen, ba$ es ftcf) t)ter nid)t blofs um bie fcfjemattfdje %\)at-

faetje be3 ©ingefcfjtoffenfeing gtoeier Sauber in ät)nltct)e 93reitengrabe

fjanbelt, fonbern ba^ mir t)ter einen 33oben oon oielfad) übereilt*

ftimmenber Sutmidelung, ein ärjnltcfjeg fö'lima, eine äl)nltct)e !£ier* unb

^flau^enmelt tjaben. Übereinftimmungen finb uidjt nur im großen,

fonbern audj im flehten borfjanben. 9?id)t bloß bie (Srfdjetnuttgen,

fonbern aud) tfjre ©ntmidetung ftimmt überein. 5Tuf itjrem 33oben ent*

ftetjen mir tfdjaft licfje unb potitifcfje Homologien, benen bi^

Äraft tieferer 9caturbebingtt)eit innetoofmt, bie befonberS barin fid)

äußert, ba$ iljre SBirfungen ftd) mteberbolen ober bauernb finb. 3)eutfd)*

lanb unb Italien finb al«§ Mächte ber Mitte in 9?orb= unb ©übeuropa

immer toieber jufammengefommen. £as beutfd)*römifd)c SRetc^ be$ Mittel*
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altera bertoertete bie gentrafe Sage S)eutfcr)lüiib!§ §ugtetdj mit ber Statten*,

unb beibe centralen ßänber totrften 6efonber§ ftarf aufemanber ein

(f. $ig. 13). SBir fef)cn fogar frtoei 9Jitid)te, benen bie Sage gteidjc Stuf*

gaben gefteüt I>at, in bereu Söfung abmecrjfeln. 2>er beut] die Crbeu trat

an Sranbcnbnrgö ©teile, unb bie ^otjenjoflern tarnen fräftiger beruor,

aU ber beutjcfje Orben gefunden mar. Sie fpätere 33erfdjmelgung bciber

mutet un3 batjcr naturgefetdid) an. 3n ber praftifdjeu politifdjen ®eo*

grapbic finb biefe Sageuerroanbtfdjafteu biet p menig beadjtct morben,

tote ftarf and) trjre ^Bildungen fein mögen, bk balb a(§ Stttereffen»

gerne inf et) a f t, batb a(3 mettbemerbenbe ©leidi^ietigfeit erfetjeinen.

Man follte fid) nid)t begnügen, 9tuf?(anb unb bas 2ürfifd)e Üteicf) ein^

anber entgegc^ufejjen, med itjre ^ntereffen im Sdjmarjen $)Jeer anfeinanber^

treffen. Reiben gemein ift toietmetjr bie europätfd)=afiatifd)e ^citretfteflung,

beibe finb fd)on ber gtädje nad) me()r afiatifd) a(§ europäifd), unb ^tußlanb

umf abliefet einen großen 33rucrjteil türfifetjer unb türfeuDermanbter SöcDölferung,

bie fieb mit jebem «Schritt in Slfien Dormärt§ nod) Dermebrcn muß. SSenn

bie Jürfei al§ europäifdje SDiactjt jurüdgebt, fo tonnte e§ rootd fein, haß

9}ußtanb menigften§ beim <Stitlftanb in (Suropa angelangt ift. 9?eben gäüen,

ido bie ßageöeriuanbtfcrjaft fo augenfällig ift, mie bei ben fpiegelbitbtid) äjjn*

lidjen (Gebieten Don 33aben unb bem 9teid)3(anb, ober £)rbo§ unb ^llafdmn, bie

an ber ©dnuelte be§ £>od)(anbe§ üon Snnerafieu unb red)t3 unb lin!§ Don

Öonngbo mie gmdüngslänber liegen, gibt e§ anbere, mo bie (Srfenntni* ber

uerborgenen Sermnnbtfdjaft jutn SBerftänbni§ gefd)td)tlid)er Probleme beiträgt.

2)ie öon Dftcn ber roeftmärt» madjfenben germanifdjeu Üteidje in granfreid)

unb 33ritannien Ijatten ein gleid)e§ ^ntereffe gegen bie fcltifdjen 5?ölterfd)aften

it)rer meftliajen ©renjgebiete, bie über§ 99cecr tyn in Sßerbinbung ftanben.

(£§ mar jur 3eit ber ftarotinger anerfannt. SSenn man fagt : mit bem (Siege

ber ©ermonen im SBeften, ber Araber im Dften enbet bie ®efd)id)te i>ev

Altertums, fo fetjeint e§, at§ feien Ijier 5iifätlig 5U>ei Stfjatfadjcn grunbber=

fdjtebener ÜJatur §u einer großen SBirfung ^ufammengetroffen. 3)ie beibeii

Götter finb aüerbingg fo berfd)ieben mie möglid). Slber tfjrc £änber baben

bod) ba§ ©emeinfame einer ä()nlid)en S8ejiel;ung ju bem Sftömifdjen üfteidje, an

beffen äußerfter ©renje fie beibe at§ fetjr auSgebeljnt ine- Unbefannte nnb Un=

berechenbare fid) Derliercnbe Sftäume tagen, bie beibe bünn bemobnt maren, Deren

93emol)ner ben bid)t beicinanber fi^enben Woltern 9%om§ aI8 benieglidje, ibre

©djotte teidjt bertaffenbe unb eben babnrd) gefährliche JRadjbarn unb ^einbe

gegeuübertrnten. 9Jlan fann tjier überhaupt Don einem gemeinfamen (Segen

fa|je beö fontinentalen ^corbeuropal unb SSeftaftenS 511 bem bortDtegenb

mittelmcerifdjen 9iom fprcdjcn. ^n ben ßänbern lugt babei bet Unterfd^ieb

met)r nod) atö in ibren SSöltem, eben med e* ein i.'ngeuntcr)d)ieb ift.

Sil Derartigen 53etrad)tungcn mirb fein* oft SEBeltfteQtrng gefagt,
-'"' raeitpenuna

menn Sage gemeint ift. ^}ie beiben öegrijfe finb (a im ©runb berroanbt,

muffen aber bod) an*einanbergcl)alten roerben. Tic Vage ift ba8 erfte

IG*
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nnb einfachere, in ber SöeltfteHung aber fommt zur Sage bie flaute

©umme ber natürüctjcn Söebingungcu unb Stulfiattung , mit benen ein

(Staat ober ^8olf in bie SBelt (jineingefteHt ift. 3u biefem Sinuc um

faßt bie üföeltfteÜung bie Stellung ober Sage eines öanbeS auf ber

(Srbe fomorjl micl) feinem Drte auf ber ©rbfuget, all aud) na er) ber

sJcad)barfct]aft öon Sänbern ober Speeren, feine ©eftalt, feine ftäften,

feine ©renjen; feine 33obenform unb SBeroafferung ;
fein ftlima; enblid)

feine Slulftattung mit $ßflan§en unb Stieren. Snfofern 53obenfd)ät3c beu

5}lcif} bes 9Jcenfd)cu tonnen, ober bie oon unten nrirfenben Gräfte in

Julianen unb (Srbbcbeu bie ©efdjicte eines SanbeS mitbestimmen, unb

infofern Quellen jeber 31rt üou ßtnflufj auf bie (Sntroicfelung eines

Golfes finb, bürfen fctbft aud) bie fubterrauen SSerptnttffe niäjt ganz

außer $ctrad)t bleiben. SBor allem l;at man aber baS 9iedjt, zu forbern,

ba$, wo üon äöeltftellung gefprodjen mirb, eine roirfudje SBejiefjung

ZU ben Siegen bei SSetttierferjrl gegeben fei. Die „SöeltftcUung ftretas"

famt nid)t mit ber Sage im SSinfel breier (Erbteile allein begrünbet

werben ; man müßte beim baS SBort in mittetmeerifdjer SBefdjränfung

auffaffen. Sues, Manama, Singapur: bas finb rcaljre SBettfteHungen.

B. ^Beziehungen äuufdjen Sage unb 9iauut.

201. sage unb %u ber geograpfjifdjen Sage ift bie ©roße, ober fdjftrfer au!*

3,'num. gebrüdt bte ^läd)euausbel)nung, ein mefentlidjcr ©eftanbteü. 2Bal

bie ©ruße oeränbert, oerfdjiebt naturgemäß nud) bie Sage. Dabei

maltet aber ber Unterfdjieb, ba^ bie ©röße rein jarjlenmäßig &u be^

ftimmen ift, roäljreub bei ber Sage infolge ber Differenzierung unb

befonbers ber Konzentration
(f.

o. § 101 u. f.) bie Dualität metjr in Setradjt

fommt. Snfofern bie Sage Slusbefjnwtg ift, lann fte audj zahlenmäßig

bezeichnet merben: Deutfdjlanb liegt in ber Sänge oon 2440 km
am ÜDceer. Das ift aber natürlid) nur ein Heiner Xeil oon bem, maS

über bie Sage Deutfcrjlanbs zum 3J?eer zu jagen ift. (Siue 9iaumücr^

änberuug um einige Daufeub Quabrat=Mometer lann eine foldje ©runb =

u)atfad)e ber Sage itnoeränbert laffen. Die Sage gtoifefjen 9corbfee unb

üDctttelmeer, Sßtirenäen unb ?ltpen tjat granfreidj unter mandjen räum-

licfjen Sßeränberungen feftgefjatten. Sotdje mid)tige geograpljifd)e Db>

jefte finb roie bas (beruft, um bas bas $teifd) unb $ett bes Staates

fid) legt, roobei es auf etrcas meljr ober meniger oon biefem ntdjt an-

fommt, fotang nidjt baS tragenbe ©erüft oerfleinert ober ocrftümmelt
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ftrirb. SBo btefe§ (beruft jugfetcf) bie ©renje be3 Staate* bilbet, tute

bei Snfel^ unb JpaI6infeItanbern unb gebirgsumranbeten Säubern , ba

feilen mir bte Sage mit einem fo gemalttgen Übergemidjt rjeruortreten,

b a f3 ber 9ftaum rueit ^urürftritt, ja auögefdjloffeu roirb. ©ine große

Snfettage in einer 90ceere§ftrafte , roie ^erim ober Singapur, ift ü6er=

(jaupi nur in gan^ fleiuem Jormat mögliefj. SSergteidjen mir ein foterjeä

Sanb mit einem in ber ^üüc bc3 SiaitmeS fcfjmelgenben fontinentaten,

fo tritt ber £>orfprung ber Sage nod) beutticejer tjeroor. 9lu3 einer

räumlicl) gaitj engen
,
günftigeu Sage faun fiel) ein großer 9?aum ent*

micfelu. (Sine ftüftenlage jierjt §. 35. bie ©efjerrfcfjung be3 inneren

muh fiel). Ober ein Saab tritt an§ bem Innern f)cr in einem engen,

fc()led)teu SSrnfel an3 Hfteer, mie granfreid) unter Snbmig IX. in

SligueS 99corte3 ans ÜJcittelmecr. 3Sir fefjen, mie ba bie Sage einen

3?3ert oon anften (jer empfängt, ber burerjauä ntcfjt au3 ifjr feI6ft ju

oerftefjcn ift. ©o ift in ber Sage be3 äJcittetmeereS ntcfjt nur biejeS Sfteereg*

beeren Don faft 3 Will, qkm Hon 33ebcntung, fonbern roa§ oon ben

Umgebungen fjer in biefeS SSecfen fiel) ergiefet ober einftraljft. £at)er

e§ beun buref) feine Sage fooiel mid)tiger al§ bttrd) feine ($röfce; beun bie

©röfee gilt nur bon bem ÜDctttelmeer, bie Sage aber oon ber Umgebung,

§ttm %e\i oon ber wetteren, ja, man fanit fagen, oon ben biet (Srb=

teilen, bie e3 umlagern. £>arin liegt bie für ba§ potitifdje SSerftönbntS

ntcfjt miuber aU für ben Unterricht in ber potitifeejen ©eograpbie

midjtige praftifdje Sctjrc, bafe bie Sage bie Ü berf d)ä 1; u ng beä

9Jaitme3 korrigiert. 393emi bie üblidjc SBefcfjräntung ber S8efd§rei-

bung eines Staates auf gläcfjerträum unb SSotf^a^l entgeiftigenb mirft,

fo liegt bie befte ©rgängung in bem ©tubtunt ber geograbrjifdjcn «arte.

2)itrcl) fte mirb nidjt blof? bte ftafy ber Xtjatfadjen bergröfcert, bie mir

oon biefem Sanbe miffen, fonbern eine (ebenbige SSerbmbung §rDtfcr)en

ibnen bcrgeftctlt. 3)er politifclje Wannt bat überhaupt etroaS 2l6ftrafte3,

mäl)renb ber politifcbjen Sage im SBergfetcrj ,yt irjm ein begrenzter, organi*

ferjer liljarafter gufommt. $)aburctj rr-erben biefe M auftauten ber politifdien

(Geographie nod) cntfd)iebencr auf eiuaubcr aitgeiuiefen. @3 ift einer

ber Aälle, mo bie organifd)e Sfaffaffung bei (Geographie ;,tt ihrem 9fted)te

gebracht roerben muH gegenüber ber £enbeng, ba* Sehen in fahlen

tabellen
(

yt bannen. 1

)

Tan SS orteile ber S a g e f r ü her unb l e i d) tcr c r r e i d) 1 201 sagt nnb

... . ^ Staum in ber

toerben als Vorteile be$ 9taume3 ni etne notroenotge tfolge ber
onIll,uWl , n! ,

2Badt)3tum3gefe$e ber Staaten, ©3 ergehen fiel) barauä bie bmbft folgen

reicfien ©rfctieinimgen ber ©iffercnjierung muh ber Sage nnb ber Sluätefe
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Sifl- 12-

bcr geograpl)ifd)cn SBortetle (fiefje oben § 02 unb § 95). Studj bic

Xljatfadje, bafj bcr einige geogretp^ifc^e Vorteil, beu pvimitiuc unb

anberc ftetnfte Staaten immer auSnüfcen, bcr ber Sage ift, geljt baraus

fjerbor. Sebc ©taatenenttmefetung ift btc ©rrbtgung uon Siaiim öon

einer beftimmten Sage au§. Salier foüiclc po(itifd)c (Srfdjemungen, bic

nur aus ber Sage gu uerftetjen finb. SBSenn ba§ Heine 9Kegara bind)

bic (Seraneta bic Itpre ber borifdjen Jpat6infel bcbcrridjt, menu üon

Keinen sßrobingen qu§, tote ,s>Uanb, SBranben&urg, Staftilicn, bie Sd)irf=

fale grofjer (Staaten entfdjteben »erben, toenn eine Jperrfdjaft über ba3

aWittelmeer aus bem jmifdjen üftecr unb SBüfte gefdjütjten Sohltet Atartljagos

unüerfeljenS l)eran=

mäd)ft, (treitet immer

bie natürliche Sage

gegen ben $aum, ben

fte enbüdj bemättigt

unb in fid) aufnimmt.

5(ud) im SSciter-

madjfen unb nid)t

minber im Stütfgang

ber Staaten §eigt fid)

bann immer mieber

biefe Stufehtanber*

folge.

SSenn bie gatyi

eines 9Solfe3 non bem

SRaum abrjängt, ben

eS einnimmt, fo be=

bingt bie Sage feinen (Stnflufj. (Sin grojjeS SSotf braucht aber beibe.

©rofjbritanmen ift Ijeute grofj burdj) ben 9kum einiger unb bie

gtüdlidje Sage anberer feiner SSefitjungen. (£3 gibt Sagen, bie irjrem

2ßefen nadj beibe SSc-r^üge bereinigen, roie bie Sage ber ^Bereinigten

Staaten in ber Sübptfte üftorbamerto. Stufclaub fjat bagegen im

93ert)ältni3 §u feiner SHaumgröfje §u wenig Vorteile ber Sage, ba e3

im Sßeften unb Sübeu nur an gefdjloffene 9Jceere grenzt.

granfreid) gemann in ber 2tu§bel)nung feine§ ©ebiete§ 6i§ jur (Slbe

(1806) üiel mefjr an Sage al§ an 3ftaum, weit e§ fid) bamtt an ben ©üb=

ranb ber üftorbfee legte, ^ßoten üerlor in ber erften Teilung nid)t nur ein

Viertel feine§ gtäa)enraume§ (3125 bon titoa 12 600qm), foubern äugteid)

aud) feine Sage an ber Öftfee ; unb in ber jroeiten öerlor e§ nid)t bloft Dom

9teft meljr atö bie £älfte, fonbern erhielt §ugleicr^ burd) ßufammenbrängung

granlteitfjS ?lu§bel)nung Bi§ jur Dftfee.
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öon SBeftcn unb Often fyer eine engere, entfdjiebener an bie 2Beid)fet gefeinte

ober öielmebr gebrängte Sage. ®er 3taumöerluft 9iufj(anb» burd) einen

Streifen 23effarabien§ im ^Sarifer ^ongrefc öon 1856 jmifcfjen ^ßrutb, unb

^alpncf) betrug ca. 11000 qkm. 'ittber e§ mar ein Streifen an ber 3)onau=

münbung. SSenn man Ijeute ein ftönigreid) s$ofen au§ 9vuffifd)^3olen unb

©aliaien jufammenfe^en mürbe, tonnte man ein Sanb üiermal fo grofj mie

bie Ütfieberlanbe unb Belgien unb 14 SDctllionen jatjlenb erhalten. s2tber

biefc§ Sanb, abgefcfjloffen öom SOceere, jmifdjen ^tuftlanb, Cfterretd) unb

2>eutfd)(anb eiugefcbtoffen , mürbe bie Selbftänbigfeit jener ®önigreidje unb

bamit tt)r politifd)e§ ©emictjt nidjt erreidjen. ©eine Sage märe bei beträcbt=

licfiem 9taum öon öornljerein eine ber ungünftigften, bie in (Europa ju benfen

finb, fomohj roegen ber 3lbfd)tie^ung öon ben beeren, al§ aud) megen ber

Entfernung öon bem beöor^ugten atlanttfdjen 3ftanbe Europa».

Sn üftorbtjollanb öerbidjten ftcfj in peninfularer, mittlerer, burd) ^> »« aageöor«

bie 93cünbung3arme beS 9M;ciue$ begünftigter Sage gtoifd^en ©d)elbe »enn pc iängft 8^

unb (£mS alte bie cigeutümiidjen, gefdjidjttidj fo nur ffamen Srjatfadjen erntet fm

ber meberlänbtfdjeu SanbeSnatur in einer SBetfe , roetdje biefe ^rcmin^
p0

Ung"&ei.

°

gleidjfam gum Sjtraft aller anbeten mad)t. (Sang JpoUanb erfennt fidj

mit öerfctjärften Umriffen im Spiegel biefer Sßroötnj öon 2770 qkm:

V22 beS ®önigreicf)§. 35e3t)atb aber aucfj bie meit geljenbe Öeüorjugung

biefeö Sanbe3teile3 in ben allgemeineren 3)arfteUuugen be3 SanbeS. Sn

ÄaftiltenS mittlerer Sage, in 5Branbenburg§ Sage an ber SluSmünbung

ber natürlichen ^tu^gänge SKorboftbcutfdjianbS tritt ber JKaum a'hnlid)

Ijinter ber ©ebeutung ber Sage jutücf, er unterftüfct fie geroiffermafjen

nur. Durd) bie Sage finb fie groß gemorben, liaben fie 9ftaum erworben.

Söenn tutr aber bie Sage Ijeruorragenber ©täbte, Snfein, ©ebtrg§u6er=

getnge unb bgt. betrachten, ba fetjeu mir gar Sagen, bie bie (Geltung

be3 9taume§ jum £eil überhaupt au§fdjlief$en, in benen bie Sage fetjon

bie gange ©ebeutung auSmacrjt, mie in (Gibraltar, SUcalta, STben, &e(go*

laub, ftet; SBeft u. ö. a. ober in benen roenigftenS bie Sagcöorteile bie

Staumoortette 6tS §u einem gemiffen ©rab erfenen.

3n jebem Sagcöertjäitm* ift ettoaS räumlicrj mejjoareS. ^-,n>ei -«1 Die

Sauber finb einanber nat)e ober fern ober fie finb mibe ober fem öon
"'

einem fünfte, 5. ©. einer Jpauptftabt ober einer ©tunbtmie, fagen rohe

öon bem Äquator. AÜr bie ©erfetjrSgeogratorjie finb bie mcfUniren

Entfernungen bie ©runbtrjatfactjen, für bie potitifdje ©eograötjie finb fie

bod) immer Xrjatfadjen erfteu langes. 3m SSerglctd^ öeutfctjlanbg unb

granfreidjä bleibt ^tlctu eine ber roidjtigften fctjatfactjen immer, baf;

Aranfreid) um fünf Sßarattelgrabe bem Äquator näher liegt. Tiejelbe

Urfad)c, bie bie Vieiuitiiiffc ber bitten oon Slfrifa tiefer reiben lien

a(§ bie unferen bio üor 40 oal)ieu, il)r iuittelineerifd)er Stnnb
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pituft, l)at bie fübcuropäifd)eu ÜBölfer bon bei! ^ortitgiefcn bis ^u

ben ©riedjen uub dürfen ju ben frfifjeften Sntbecfern unb (Eroberern

uub teilweife aud) gfficfftdjften Moloniftcn SlfrifaS gemalt. 9tid)t blofj

bie fürjeren 2Begc für S3erfef)r unb ftrieg, fonbern aurf) bas sJai()er=

gerfieftfein bem gefdjidjtltdjen SöttdE fommt babei in öetradjt. SRufjtanb

fjnt bor wefteuropäifd)cn 9Jcäd)ten bie treffenbere Beurteilung orten*

talifdjer 3Serf)ättntffe borau§, bie eS aus ber üftälje fiet)t. 2>te Beur=

teilung ^rember gelingt 6effer aus ber ÜJJäfje; für bie eigene ift es

nütjtid), meint man fiel) im Sluge eines ©ritten aus grünerer Entfernung

er b Hefen fann.

ßanbbefi| jeber 2frt rjängt mit bem ©tarnm* ober fterulaubc um

fo fefter
(
uifammen, je nätjer er i()tn liegt. 3)er bottttfdje ^inainmen^

b,ang nimmt mit ber Entfernung ab. Xa§ teuren am über=

äeugenbften bie gerfe^ungsbroaeffe. 2)a3 römifdje SSeltreid) fyat unter

glabiuS Sobianus ^uerft ben fernen Cften an bie Sßerfer bertoren, bann

unter SSatentinian Britannien unb Stfrifa aufgeben muffen, (irjina l)at

in ben legten 3at)r3el)nteu bie peripl)erifd)en ©cbiete Wmurlaub, 3K*

^Territorium (jettmeittg), Xonfin, $ormofa bertoren, Cfterreid) tjat feine

räumtid) unb burd) bie 9llpengrenge entlegenfteu Gebiete in Dberitalicn

bertoren. SJcan wirb bas 20 Saljre barauf neu erworbene Bosnien nietjt

boH als C£r[a§ gelten foffen, aber fidjertid) liegt bodj ©crajemo um 3
/io

näljer gu ^5eft als SOcailanb 51t 3Bien lag; unb feine 9ttpen türmen ftdj

bagmifdjen auf. 2Öer einen 9xaum bet)errfd)eu mill, nntfj in bem 9taume

ober gang nafje babei morjnen, menigftenS in ber $orm, bafe er einen

Seit feiner 9Jcad)tmittel in ben 9taum überträgt,
ft.

B. ©arnifonen in

bie geftungen eines Berbünbeten legt, ber aud) miber SBillen feftgebalten

merben fott. 3e breiter er aber in ober an bem SKaume liegt, befto

fefter Ijält er irjn.

Dfterreid) öertor leid)ter feinen £>att an $>eutfrf)lanb, weil eS, aud) in

ber $eit be§ SDeutfdjen BunbcS, weniger ©ebiet in 3)eutfd)lanb einnahm alS

^reuften, baS als bie bcutfdjere 9Jcadjt Don beiben galt, unb med eS bom
5D?ittelpnnft TjeutfdjlanbS entfernter tag. £>er territorial 51t wenig funbierte

(Stnflufj im ®eutfd)cn Bunb, Oom 9tant>e l)er ausgeübt, tonnte nidjt bauernb

fein. 9tufjlanbS ^eranrücfen an bie ©renje ^erfienS unb feine 99iad)tent=

faltung auf altperfifd)em (bebtet f)at meljr (Srfolge get)abt als (SnglanbS (Mb=
unb Sßaffenfenbungen unb $)roljungen unb Berfpredjungen au§ ber gerne.

©an§ ebenfo fpäter in 9lfgt)aniftan unb neueftenS in Armenien.

SBir, bie mir mitten brin fterjeu, erbtiden oft in ber europaifdjen

©taatenfamitie fur^fidjtiger SBeife mel)r Untcrfdjiebe als Uberemfttm*

mnugen. SSerfe^en mir un3 a6er auf bas gegenübertiegenbe ©eftabe
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be3 Sttlantifdjen D^eamo unb betradjten mir einmal bon Stmerifa au§

bie curopäifdjen ßänber, fo finb fte in ber Jpauptfadje ein ($ange§, nnb

bie Kultur SfnterifaS i[t eine Stodjter nidjt Spanien* ober (ingfanbs

ober granficicfjs»
,
fonbern GuropaS nnb, roenn mir nod) weiter jurüct

bliden, eine linfelin au§ ber Bereinigung bei Orient«! mit ©ried)en(anb

unb 9iom.

C. $ie Sage auf ber (ürbfugel.

gür bie Seftimmttng ber Sage auf ber (£rbfuge( gi6t ber Äquator 205. s>te 2age auf

bie größte unb natürliche Unterfcfjeibung in 9?orb= unb ©übfjal&fugel ^^Tl
an bie §anb. 91 ud) im bolitiferjen Sinne roollen bie 2pemiföt)ären

Spicgelbitber fein. Sie negatioe Sljatfacfje ber unberoofjnbaren unb

fogar für beu §Berfef)r unburdjbringbaren Sßolartänber tritt uiiv in

beiben ipalbfttgeln entgegen ; in beiben fiuben mir ßänber ber gemäßigten

ßonen unb ber ^ropen^one. 2)ie SBirtf^aft^geograto^ie ber ©egenroart

fennt „Sommerlänber" ber ©etreibeer^eugung, wie Argentinien nnb

^(nftratien , bereu SSettberoerbung mit ben ßänbern ber nörblidjen ge-

mäßigten $one baburd) erleidjtert ift, ba^ fte ernten, roenn bei un3 bie

gelber im Sdutee liegen. Sn 9lmerifa unb Sffrifa fel)en mir ben mirt

fdjaftlidjen unb potitifdjen ^ortfdjritt 00m Sorben unb ©üben her

äquatormärtö üorbringen. 35ie Überfegenfjett (£t)tlc§ über Sßeru roieber

l)olt fpiegetbifb(id) in engcrem 9ianmc bie ber bereinigten Staaten über

äfterjfo, unb bie norbafrifanifdje 3oue kräftigerer Staatenbilbnng im

Suban unb bor SSüfte finbet ebeufo itjr ©egenbilb im gemäßigten ©üb

afrifa.

(53 liegt in ber Wnorbnung bee ßanbel auf bem (Srbbafl , bau -"

beu Erbteilen ber 9corbl)atbfugcl Erbteile ber ©übtyatbrugel gegenüber

liegen. ®ic ßufammengerjörigfeit ü)?orb= nnb ©übamerifaS roieberbolt

ftd) $max nirfjt, aber bie geringe Entfernung unb bie gletdje ßängen

läge bringen Stfrtfa in nähere Schiebungen ju (Surotoa, bie ja auch

politifd) immer bcutlicrjer jum Wusbrud: fommen. Unb roaS Auftragen

anbelangt, fo liegt Q§ junädjft bei Sffien, mit bem eS räumlich nnb

cntbcctungSgcfdjidjtlid) burd) Snboneften, bann bind) bie malat)ifd)cn

Schiebungen feiner ©etoötferung , bie djmeftfdje (Sinroanberung nnb bie

.Stolouifation burd) bte große fübaftatifdje Äolomatmadjt Großbritannien

(
Vtfamment)ängt; bie politifd) unb roirtfdjaftfidj roidtfigiteu SBege nad)

Sluftralien führen bei ßetjlon unb Singapur oorbei. 5)ie 2 üb (Srbteile

finb Heiner, in ber Summe mic 3:4, alä bie Warb Erbteile, weniger

jfib Srbttile
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formenretdj , ärmer an Snfetn unb Jpalbmfeln als bic 9^orb^(5rbtcitc.

£ie S^orb'Srbtctle finb cinaitber genähert, bie (Süb*@rbtetle finb au&

einanberge&ogen. $)ie Sering^ftrafje ift ätüifd)en bem SDftfap unb .Stap

SBarroro nur 50 (Seemeilen, ber Sttlantifdje Dgean jnnfdjen 3§(anb

unb ben <Sljetfanb*!3nfefn nur 400 (Seemeilen breit, i'lbcr jwifdjcn ber

(Sübfptfce 3lfrifa§ unb ber iia ^lata^Jcünbuug liegen 3700 (Seemeilen

Sßaffer, unb ber ©title Dgean ift jiuifdjen (Stybneti unb SBafyaraifo

7000 Seemeilen, ber önbtfdje D^can ^lutfcl^cn ben ©übipitjen oon

Slfrtfa unb Stuftralien 6000 Seemeilen breit. 9?afdj tjat f i cl) jttjar bie

roafferrcicfjc <Sübr)aI6!ugel 51t einem ©ebiet ojeauifdjeu SöerfeljreS ent=

roiefett mit einer bleubcnbeu pcripl)crifd)en (Sntmidelung ber ftolonien,

lebhaftem £>anbel, frühreifen ®rof$ftäbten unb ausgekrochener Neigung

^ur ©elbftäubigfeit. S)ie lanbreidje Morbrjalbhtgel ift bogegen ein

(gebiet fonttueutalen 33erler)r§, beffen entlegene £citc burd) bie ha?

jtoifdjen tiegenben großen SanbauS&retturtgen oiel weiter oon eiuanber

entfernt finb. Von SOco^fau nad) Saluts! braud)t man unter SBenüfjung

ber (Sifcnbaljn b\§ ®ra3nojar§f nod) immer boppett fo lang als üon

Sonbon .nad) äWcfbournc. Überhaupt ift ber ©egenfatj Stuftralienö unb

(Sibirien^ fet)rretctj für bie (SrfenntniS norb= unb fübl)eini)pl)ärifd)er,

fontinentater unb ofleanifdjer ©ntnricfelung.

2)ie Sänber ber ©übfjalbhtgel finb politifd) jünger als bie ber

Üftorbrjalbfugel; benn bie tjöljere ftultur unb ©taatenbilbung ift auf

unferer (Srbe oon Sorben nad) ©üben getoanbert unb tjat bie (£üb=

Ijalbfuget fnltitrltcr) unb politifd) abhängig üon ber 9£orb[)albfugeI ge=

mad)t. Sie 93enölferung ber brei «Süberbteite ift nur ein ?(d)tel oon

ber ber üftorberbteile. Stuftralicn unb (Sübafrifa finb al3 europätfdje

$oloniat(änber bem Sorben tributär. ©übamerifa I)at oor 70 Sauren

bjefeö Soctj jmar abgeworfen, bafür rjcilt ÜRorbamerifa nun feine §anb

barüber. ÜBor 400 Sötten gehörten alle SBölfer ber (Sübrjalbfugel mit

wenigen (motjammebanifdjen) 2lu3nal)men nod) ben niebrigen formen be£

JpeibentumS an. S)ie nieberften Äultur» unb ^Kcligiowoformen finb nod)

immer in ber größten ?(u£bet)nung auf ber ®übt)albfuget §u finben.

Über bie natürlichen Sfterfmale, bie ein Sanb aus ber potitifdjen $u=

gel)örigfeit §u feinem (Srbtetl empfängt f.
0. § 140: %)a$ 9iaturgebiet

al3 geograpl)ifd)e3 Snbtoibuum.

207. sie ungietd^c £)Q ba3 Sanb bie uuentbct)rlid)e (Srunbfage beö organifdjen
C

yänt.e-?.

e

SßadjStumS ber «Staaten ift, mufe feine Verteilung über bie (Srbfugel

üon entfd)eibenber S5ebeutung fein. £>ie 9iorbrja(bfuget bat nun faft

breimal fo oiel Sanb al§ bie Sübljalbfugel unb aufjerbem ift Üjr
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Sanb nad) Sorben ^ufammengefdjoben, fo baf3 e3 §um größten Zeit

in ber gemäßigten unb falten ßone liegt, too e$ bie WcttiS faft ring*

förmig umgibt, ©er nörbticXjfte J-eftlaubpunft ift Aap Zfdjefjmofin in

77 2/3° n. ÜB., ber füblid)fte Aap ft-romarb in 54°
f.

35. SBctfjreub

aber aiifeer Elften au et) ©uropa unb 9lmerifa über ben nörblictjen 5ßolar=

frei3 t)inau3ragen, bleiben Slfrifa unb ?lnftratten um faft 20 unb 10

Söreitengrabe in iljrer ©überftretfung tjinter jenem füblidjfteu s$unft oon

2tmerifa jurücf. ©tefe Sßerfduebung be3 bemotjnbaren SanbeS na et) Sorben

gibt ber nörblidjen §albfuget ein entfd)iebene£ Übergemid)t, ba$ bil Ijeute

in ber norbt)emifpl)ärifd)en Sage ber Kulturzentren unb in ber cnt=

fdjeibenben 93ebeutung ber nörb(id)en (Staaten unb itjrer ©efct)id)te fid)

anSfpricfjt. 3>n unfercu geniötjntidjen SSettgefdjiditen roerben ja fübtjemU

fpljärifdje Sauber unb SSöHer nur infoloeit genannt, als fie oon norb*

t)emifpt)ärifd)en entbedt, erobert ober anggebeutet mürben.

£)er Untcrfdjieb ätuifdjen Sanb = unb Söaf f
erljaf bhtgel ift

für unfere Setradjtung eine SBerOielfäftigung be£ Llnterfct)iebe3 zmifetjen

9corb= unb @übl)albfuget. 2)ie größeren SDtoffen oon Sanb auf ber

Saubtjafbrugef beherbergen nid)t nur größere Waffen Sftenfdjen, fonbern

bringen fie aud) näfyer an einanber fjeran. 2)er 2öeg oon Sioerpoof nach

üßeto^orf ift oiermal titrier als* ber oon ©an $rauci3co nad) ©djangfyat.

^n ber Sage Gsngtanbg in ber Witte ber lanbreid)ften ipalbfugel mirb

biefer boppelte Vorzug ttar: (£3 üermittett ben §Berfet)t ber üolfreidjftcn

Sauber auf ben fürjeften Sßegen. @3 ift nid)t btof; gleidjfam ein mari-

time^ Vormert (£uropa3 unb übertjaupt ber öftlidjeu Sanbmaffc, fonbern

ein 3entralorgan be£ SBerfeljrä ber (aub= unb ootfreictjften GSrbfjälfte. S)a3

oon 5 Millionen bcnjotjnte Sonbon, ber größte äftenfdjenfnäuel, ben bie

Gsrbe je gefefjen, prägt bie grofjartigftc centrale Sago au$, bie im

3ufammenl)alt beö größten über bie gange (Srbe gerftreuten Kolonial

reidjeS unb in ber 3u f
ammcn

f
a fflin fl

oc* SBettberfeljreg ,yir ©ettung

fommt. ©er 9)iad)t unb 3ht§bet)nung einzelner pofttifdjer ©ebtete bei

Sanbljalbfugel, befonbcrS über sJtorbafieu unb ÜRorbamerifa fielen bie

ticfgefjenben Unterfd)iebe jttHfdjen ©übamerifa, STfrifa unb Jtuftraüen

gegenüber, bie eine foletje ^ufammcnfaffnng tjier unmöglich erfdjeinen

laffen. ©rofje ÜBerfdjrSjentren finb ba in ber SBtfbung begriffen;

aber bie 9J?ad)t= unb bie Kulturzentren geboren bereit ben lanbrekhiten

teilen im Sorben ber Srbe.

®ie ungleid)e Verteilung beä ßanbeä auf bie ^onen ber (Srbfugel 20s Sonenraae

tutrb für bie SSirtfcljaft unb Sßoltttf baburdj nridjttg, baf) fie bie der

fctjiebcuen Klimazonen fcljr oerfdjieben ntttßanb auäftattet ober in einzelne
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ßoncit mehrere Sauber fegt, röcir)renb nnbere (aubnvm ober (anbloS ftnb.

2Tm [anbretdjften ftnb bic ßonen jtotfdjen betn 70. unb 60. unb bem

(30. unb 50° rt. SB. (71,4 unb 56,9°/o), am (aubärmftcit bic jtoifdjeii

50 unb 60 unb 60 unb 70°
f. 33. (3,2 unb 0,8% Saab). £ic nörblidje

gemäßigte 3one t[t bic fanbreidjfte, itjr folgt bic Sropenjone unb biefer

bie fübtidje gemäßigte. Xcv nodjft unoollfommcu aefattnte Sanbraum

ber ^olarjoneu ift praftifet) nur infofern oon Sebeutung, al§ feine

Stnsbrettung auf ber sJiorbl)albfugel bie SBege nörbltctj um bic üftorb*

fontinentc erfdtjroert.

Stfrifa f)nt ein fu ftnrfcv Ü6ergcmid)t oon Sanb in ber beißen 30ne
i

bafy man e<3 ben (Srbteil ber l)eif?en Qone nennen fann, mäfrrenb in

2lfien ber meitau§ größte Seil be§ Sattbc* in d)arafteriftifd)er (9eid)(offcn()eit

in ber falten unb gemäßigten ßone gelegen ift unb ©uropa mit gar feinem

Anteil an ber (jeißen 3one ber eigentlidje (irbtetl ber gemäßigten
3one tft. SJcur in ^Imcrifa liegen Sauber ber beißen unb gemäßigten Qom
tieiber Jpalbfugcln einanber in bemfelbeu (Erbteil gegenüber, aber allerbingö

in feljr üerfdjiebcner 2lu§bef)nung. .ftier nur fonnten bie Sdjlagmortc

»longitudinal unb latitudinal commerce« erfunben loerben. ÜRorbamerifa

gefjört faft gonj ber falten unb gemäßigten, sDcittelamerifa unb ber nörb*

(idje Seil Don Sübamerifa ber norb* unb fübnquatorialen beißen, ba$

füblid)e Sübamerifa mieber ber gemäßigten Bone an. s£>äl)renb in ben S3er=

einigten (Staaten unb ber Dominion öon ®anaba fiel) bereite jloei ecfjte

Staaten ber gemäßigten Qone fjerauSgebilbet baben, bereu allgemeine unb

poütifd)e (Energie an bie europäischen 9Kutteriänber erinnert, ift biefer ^rojeß

im gemäßigten Sübamerifa erft im ©ang. 2lber in ber Stellung Ül)itc§ unb

ber SßampaSftaaten 51t il)ren nörblidjen, ben Tropen angefangen Dcacfjbarn

jetgt fiel) bereits etma§ öon bem 3u9e / ber burd) alle gemäßigten Sauber

gel)t. 5luf mirtfd)aftlid)en ©ebieten tft bagegen bic Überetnftimmung in ben

Seiftungen ber Sänber ätjntictjer Sage fd)on öiel meiter gebiefjen.

3erlegen mir bie Summen be§ SanbeS in ben üerfdjiebenen

3oncu, fo finben mir, ba^ bic Oft* unb Sßeftrjalofuget einanber bor

allem barin gleichen, baß fie am meiften Sanb in ber nörblicrjen

gemäßigten 30ne bnben. Sn betben nimmt und] ©üben §u bas Saab

ah
f

unb ^mar im ganzen rafdjer auf ber roeftlidjen ai§ ber öftlirfjen

£>albfuget, wobei aber bie SSeftrjatbfugel ein Übergewicht gwifcfjen unb

10°
f. 33. unb oon 40°

f.
33. geigt. Sie braftifet) bebeutenbfte $otge biefer

Verteilung tft gegenwärtig bie ©ntwicfelung eines neuen SanbeS uon europa-

ül)nttcfjer Kultur* unb äftacrjtfteEung auf ber Üßorbt)ätfte ber SSeftfjat&fugef.

Europa oerliert bamit bie Stn^igfeit feiner gefcxjicrjtticrjen (Stellung unb

ba$ Monopol ber fuiturltcrjen ^iifrrung unb 33eetuffuffung. Snbem

Sibiriens* ©ntwicfelung langfamer in ber gleichen 9?id)tung borfcrjreitet,

üollenbet ficrj eine fultur(td)--Polittjd)e 3onc tu ben gemäßigten ^Breiten
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ber Sßorbtjatbfuget. Sdjon ift bie größte Gigentümlidifett be3 Stufftfdjen

Sftetdjesl bie eiuljeitlidje Sage in ber 3 üne - Europa bleibt nur notf) ein

©lieb einer cirfumarftifdjen latitubiimren 'Keil)e öon itulturtänbem.

©ergleidjen lutr 9tuf;lanb mit ben ©ereinigten Staaten, fo erjdjeint e§

in ber Söeite feine§ 9taume§ eiuljeitlidjer unb cbcnbe»megen fefter jufainmeu=

()ängenb. ©om ©tSmeer bi§ 511111 Sdnoarjen ÜDceer ift e§ im ©oben unb

Minna einfjettltdjer. 5)a» SBcifje unb ba§ Slfotofdie Sfteer liegen oft ju gleicher

3eit in ben geffeln be§ ©ife§. 2Ba§ aber bie jtnifc^en 2Beid)fel unb Sena

in meftöftlictjer 9tid)tung aufteigenbcu Untcrfd)iebe be» SUima§ betrifft, fo finb

biefe burdj öiele ?tbftufungeu oermittelt. £>a§ gleite Sieflanb breitet fiel)

öon ber SSeftgrenje be§ Üteidje* bi» giim ^eniffei au§. Sogar bie Sdjroarje

(£rbe fteigt lr>ie ba§ Steppenflima über ben Ural unb erfüllt ben Üuiunt

ämifdjen bem Ob unb bem ^rtljfd).

üftorbamcrtfa geljt fidjtlid) auf beut öottttfdjen ©ebiet minbeftenä

auf eine Halbierung ber Gsirbc auS, bie in ben legten Satjrfyunberten

(Suropa faft unbefdjränft offengeftauben mar. Stuf bem htfturltdjen

unb totrtfdjaftltdjen tjofft el nodj mct)r, nämlid) an bie Stelle beä

alteruben (Suropa gu treten. 316er nur einer an ber Cberfladjc tyaf*

tcubeit ©etradjtung mag btefel Slufftreben 2Bettberoer6ung üiettetdjt

bi§ gur Stufreibung bebeuten. ÜÖton mufj tiefer geljeu unb in biefen

31 lju (tri) feiten juerft bie ©erftärfung ber SBtrfungen fetjen, bie hk SGBelt

gefd)td)te Bisher nur ate europätfdje bezeichnete. $)enn roenn Suropa

unb üftorbamertfa cibnlid) einanber gegenüberfteljen, fo behalten fie fiel)

,ut ben anberen teilen ber Grbc ol-5 ein Überciuftimmenbe». Sit biefem

«Sinne ift ber ©ergleidj mit (Suropa reid) an (£r!enntntffen für ben

gefcrjidjtlidjeu ©eruf 9corbamerifa8, ben nur am beften toürbtgen roerben,

meint mir gunädjft bie mit ben mittleren unb füblid)cn Strichen ©uropaS

bergtetdjbaren (gebiete btefer Qsrbteifljätfte umgrenzen.

Ubcreinftiiumung ber ßonentage bringt natürlid) uid)t genau ba& -"' Rinnaraita.

felbe Sllima mit fid). ßuft« unb SKeereefftrömungen unb .s?öl)enunter-
"

fd)iebe üerfcljieben bas ftlima einer .ßone m c 'nc anbere. SGBtr haben

fül)(e Jpodjebenen in ben Tropen unb (in SBefteuropa) milbe Äfiften

ftridje am Sßotarfrete. Sclbft in bem unmittelbaren ©crglcid) ber

ÄKmate (SuropaS unb üftorbameritaä liegt ettoaS SrfibenbeS. Sftorbtoeft«

curopa ift gegen üftorboftamerifa um ben ©etrag bon 10 biä 12 ©reite

graben begünfitgt. üßortöegenS, ©daneben», SfhtfjtanbS Ausbreitung nad)

Sorben mürbe im atlantijdjen ÜWorbamerifa @i$roüften untfaffen. 3cett)*£)orl

mit feinem norbtfdjen ,~vriil)ling unb SStnter liegt in ber ©rette uou

Moni. 9cur roenn mau bie tu berjelben ;')Oiie gleidifiuiiig gelegenen

Sänber oergleidjt, finbet mau Ubereinftimmenbeä, tote
sJtorbiue(teuropa
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unb üftorbiucftamerifa, Sßorboftamertfa imb üftorboftafien. ©röfjer uod)

finb bie Untcrjcljicbc jnrifdjen bcm inneren uub beit .Stuften bei in

gleicher $onc licgcnbcn ßänbct. Sie fe^en SSalb* unb Steppcntänber,

(Gebiete febentärer unb uomabifdjer SBötfer einanbet gegenüber, .vunter

beti milben, gefdjidjttidj toirffamen, nonuegifdjen Äüftenlanbfdjaften uon

£)elgetanb uub SbartiS liegt gefd)id)t(id) paffibeS Sappcnlanb. SKenu

uon §t)rfanien bis Britannien bie Worbgren^e be§ Sftömifdjen 9fteidjeS

fangfam uon 40 6i3 55° u. 33. anftieg, alfo bcm SJcecrc >,u, fo finb

bafür beftimmenb bie Sfotfjermen unb üßegetationSünien , bie bas uon

ben Römern gemiebeue Stcppcnlaub bc-3 fontinentafen ÄKmoö abgrenzen.

2io. kleinere $)ie gcrmanifdjcn Staaten (SuropaS finb junäctjft nbrbtidje Staaten.
Un

i
c

2i^
ber

©ropritannten, bie SKicberfanbe , bie ffanbinabijtfjeu ftönigreidje, bie

größere £älfte uon 2)cutfd)(anb fallen nörbtidj uon 50° n. 33. öfter*

retcl; ragt in biefe ßone mit bcm bortuiegenb beutfdjen -ftorb&öljmen. 2>ie

romanifdjen Staaten finb fjauptfädjlict) fübtidje Staaten. Süblid) uon

50° n. 33. liegen Stauen, Spanien, Portugal, ©riedjcnfanb, bie Siürfei,

ber größte 1ei( uon Ofterreid), granfreid) unb ^Rumänien. 2)er 50. ®rab

teilt alfo in (Suropa eine nörblidje unb fübltd)e 3one. Unb bie roef>

lid)en 9tbfct)nttte biefer gone toerben Uon ben germanifd)en unb romanifdjen

Staaten fo eingenommen, bafj man jene aud) al3 norbtueftlidje biefeu

al£ fübroefttidjen gegenüberfteüen fann. £)er ©eftalt Suropa3 unb ber

gegenwärtigen politifdjen gerteilung entfprtct)t uod) metjr bie 3er=

teilung in uorbifdje, mittlere unb fübltd)e ober ÜDcittelmeerftaaten burd)

ben 55. unb ben 45. parallel, bie un§ ben Sübranb ber 9corb= unb

Oftfee unb ben üftorbraub be3 9)cittelmeere3 berfinnlicrjen. SMefe $er*

teilung erinnert an bie ertjöt)te Sebeutung ber in ber 9ttd)tung ber

sßarattetfreife gtetjenben natürlichen SKerfmate. Sie gefctjid)t=

lidje uub politifdj^geograprjifdje Stellung ber SItpen, be3 ipima(at)a, be3

33atfan, ber$)onau, be£ 2Jcatne£, be^^o, be^Sbro, be$®auge8, beSOfjio,

beS TOtelmeereS, ber 9corb= uub Oftfee, ber großen Seen SRorbamerifas

oeruljt gu einem großen Steil barin, bah fte gonenunterfdjiebe uei
'
5

ftärfen. Sie ©eograpt)ie t)at freiließ manchmal aud) 93erantaffung, fidj

gegen bie Überfdjätjung uon Unterfdjieben ber .ßonenanlage ^u ergeben,

bie fel6ft an fo {leine SSerftärfungen Heiner llnterfdjiebe roie bie Wlam--

linie fid) anflammern roollen.

2u. ©mann Solange ein tuacrjfenbeS $8otf in berfelben 3one bleibt, fann e3

Sone™
" 1einen P ^^" ®ÖU auf gleichartigem 33oben aufrichten. Saf)er ba3

(Stnfadje uub ^atürlidje eines foldjen 2Sad)3tum3 üerglidjen mit bem

Übergang in anbere gonen. (SBgl. § 85.) Sie Staaten um bie großen



C. 2>ic Sage nnf ber Srbhigef. 255

(Seen mib im Oliiobecfen ftnb ben norbatlantifdjjen ber Union im tiefften

©runbe narje oermaiibt, roenn and) räumlid) entfernt; bic Süb= unb9corb=

ftaaten getjen aud) tjcutc weit auSetnanber. Sa man fann jagen, bafj

9^ctD*^)ort unb Oregon, roenn fie aud) auf ben entgegengefettfen

Seiten bc3 Äontinent3 liegen, met)i 2(l)nlid)feit Ijaben , aU 9iero^orf

unb Ücorbfaroliua, bie nur fünf Srettengrabe auäeinanbertiegen. ÜSiftorta

unb Sübauftralien ftnb einanber gefd)roifterf)aft äf)itltctj ,
s^iftoria unb

Queeu3lanb geigen mit jebem %afyv metjr Unterfcrjiebe. 3In ber 3)üna

tjaben bie beutfdjen ^reujjüge beutfe^e Staaten unb Stäbte gegrünbet,

in Svjrien unb ftleinafien fonnten fie feine ©pur t)interlaffen.

(£§ ift ein SSerrjängnie' ber europäifcfjen ©efdjidjte im Mittelalter, bnß

bie mittel= unb roefteuropäifetjen (Staaten nid)t au§ einer latitubinaren ßnt=

roicfelung hervorgegangen , fonbern roie ein Straljlenfranj um 9tom gefteüt

waren. 33efonber§ au§gefprud)en ift ber meribionale (Sfjarafter ber Sßerbinbung

£curfd)lanb»' mit Italien. ®i e latitubinare s3lu§bef)nung naef) Sßeften unb

Cften märe natürlicher gemefen al§ biefes buret) bie Stngierjung Italien? öer=

früppelte 2öadj§rum. SDeutfdjIanb ift fcrjmäler gemorben, al* e§ fein foüte,

unb t)at erft burtf) fein fpätere§ folonifierenbc» 2öad)§tunt nact) Cften an

33reitenauebet)nung mieber gemonnen. ütufjlanb ift ber einzige europtiifdie

Staat, ber bie ©reite (Suropa» Pott au§nü£t. (£§ ift in (Suropa faft breimal,

in (£uropa=31fien elfmal fo breit al§ ©eutfdjlanb.

Sern 9)cenfd)en ift feinet ber Älimate unferer Gsxbe unerträglich. '^-- »u ßßma.

(Sr gehört §u ben organifdjen 993efen, bic mit aufjerorbentlidjer 3n^3;
!

feit in ben öerfdjiebenften ®ttma*S3erf)ättniffen auöbauern. £ie fältefte

©egenb ber (Srbe ift feine SBüfte, fonbern e3 liegen in itjr 9(nficbe=

luiigeu oon politifdjer 33ebeutung, roie §. 33. SBerdjojanSf, ber fältefte

Drt ber SBeft, als beffen üDftnhnum —66,5° beftimmt ift unb beffen

mittlere Sanuartemperatur — 53° beträgt. Sludt) bie rjöcfjfteu Tempera-

turen ftnb in ber üftad)barfd)aft beroofynter ©egeuben gemeffen morben.

©röjjerc beengen Oon Sfteufcfyen , mit benen mir c^ in ber politifdjen

©cograpljie ,yt tl)iin luiben, Oermögen tfvax bort bie Malte unb liier

bie §i(3e 51t ertragen. 5(bcr in ber itälte finbeu fie nidjt bic .Wbglicl)

feit ber (£niär)rung , unb iljre gatjt fann nur Hein fein. Hub in ber

§it}e treten ftrcinfljeitcn auf, bereu Meinte nur in l)ol)er Temperatur

gebenden unb benen 6efonber3 ba3 Ijeranroadjfenbe ©efdjtectjt jum

Opfer fällt. Senfeitö beä 70. ©rabeS auf ber nörbtidjen unb beä 54.

©rabeS auf ber füblidjcu £)afbfugct finben mir nierjt mclir bie S5et

eiuiguug größerer 2Jcenfcfjenjaljfen ju «Staaten unb ,yt Stäbtcn, mcldie

bie 33orau8fe$ung politifd) -> geograptjifdjer SBetiadjiung ftnb. 5)te

Staatcnlulbung fjat tjicr entmeber überhaupt l;alt gemadjt, rote im

3taat.
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nörblictjeu ©röulaiib imb im antertfamfdjen ^olar s
J(rd)ipcl, ober fte

(jat btejc ©ebiete nur ate Slnneje anberer befyanbelt, luie ^anbete«

folouien, bereu Sßert in iljreu Sßetgtieren liegt. Tic nörbttdjften ©tobte

finb nur rtodj flein. SafutSf l)at 5000, Sßetroöatolonjöf 500. SBenn

.v»ninineifcft 23000 säljlt, fütjrt ba3 auf ©eeljanbel unb ©eefifdjerci

,\ui lief, ©o au§fdjlieJ3enb wirft bie SBärme nietjt, aber au et) fte ^ctgt

fiel) in ber SBeife wirffam, bafj nur bie mädjttgften Staaten unb bie

uol frei d) [teu ©täbte nur außerhalb ber Sßenbcfrcife dorfinben. $)ie

großen ©d)lad)tcn ber SBeltgefdjidjte ftnb ade jroifdjen Sßenbefreiä unb

'ipolarfreio geflogen morben. £ic ?tu§einanberfe|fung jroifdjen 'Kußlanb

unb ©djroeben um bie 58ort)errfdjaft im Sftorboften SurodaS faub

uodj jübliel) uom G0.° u. $d. ftatt. Sin unb berjelbe SBotföftamm nimmt

unter beut (Sinfluß beg *Polarftima$ einen gang onberen (Sljarafter au

aU in ber gemäßigten ober warmen $onc. ®^ e Sö^uten unb Sutngufen

in norbifdjer ^ereh^elnug uugefctjidjttierje 23ötfer, ftnb näcfjfte 3Ser^

manbte ber dürfen unb ber ÜKanbfcfyu. Sßeldjer Unterfdjicb im Oiftori*

fdjen ©d)icffal unb Seruf!

Sök3 §uerft ben (Smjetnen unb bann bie SBölfer beeinflußt, ba$

übt aucl) feine SBtrfung auf bie ©tauten. £)ie ©tauten ber warmen

Sauber ftnb anber3 atS bie ber falten. 3)ie politifdjc (Energie, hk

geiftige Äraft, bie wirtfdjaftlidje Stbätigfeit oerteitjt ben letzteren ein

entfctjiebene3 Übergcwidjt. $)ie größten ©tauten ber ©cgeuwart, ©roß-

Britannien, ffiußfanb, bie bereinigten Staaten, ßfjina fyaben ihren

Slu^gang aus faften Säubern genommen; ber Äern itjrcr ffllatfyt liegt

and) uo et) immer t)od) im Sorben: Gsngtanb, ©el)ottlaub, baö Oöroß-

ruffentum, Sieucuglaub, Worbefjina unb bie 9J?anbfdj)uret. 9So bie

9tomcr am weiteften fübtoärtso i()r 9{eid) oorgefetjoben hatten, in ütfefo=

potamien, fluteten fte c3 bod) bauerub auf bie nörbtidjen 3tu§gangö-

punttc. 3u üftifibiS unb 3eu 9ma blieben fte gfcid)fam auf ber ©djtoelte

ftetjen. Stilen romanifdjcn Säubern ftel)t ba§ nörblidjfte oorau, granf-

reid). Sn üftorbamerifa ragen bie bereinigten ©tauten über olte§

weg, roasS fttüifctjen ben ÜEßenbefrcifeu fid) uon ©tauten fyerauSgebitbet

l)nt, unb mir finben im gemäßigten ©übamerifa ftarfe unb 6tüt)enbe

Sauber in Qtljile unb Argentinien. 2sn Elften ftnb ©tjiua unb 3adan

bie reid)ften unb b(ül)enbften Sauber, wäljrenb bie größte dolitifdje

©djiöädje in ben bem STropeugürtet angefjbrenbeu, oon ber Statur fo

reid) ausgeflutteten beiben Snbicn fid) gu allen Reiten funbgcgebeu t)at.

3wei große ©nippen mtrtfdjaftlicfjer (Srfefjehiungen nctjnieii f)ier polittfdje

©eftalt an, inbem fie burd) 9hbeit»meife unb 33übenderteUnng bie ©cfellfcfjaft
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tief beeinfluffen. 3>n bat Tropen läßt man bic natürlichen £>il ^quellen öev=

fiegen, bie man in ben gemäßigten ©rbgürteln fünftlict) bi§ jum 33ebenflid)eu

ju üermefjren fud)t. £er SBert bc§ tropifdjen 93obens ()at überall burd)

organifierte unb früljer auct) erjmungene Arbeit erft gehoben werben muffen

nnb ift in gan$ unerwartetem 9Jcaße gefunfen, wo biefe Arbeit nachließ.

Somit finb für bie Sropcnfänber anbere politifdje gönnen gegeben a(§ für

bie gemäßigten 3onen. Sßie. lefjrreid) bie einzige £f)atfacfje, baß auf ^itcairn

fetbft bie 53rotfrud)t bnref) Ü8ernad)läffigung feiten geworben mar, afö l^otm

Narrow 1830 bie ^nfel bcfudjte! Ser Verfall beö Atferbaueä in ben fid)

felbft übertaffenen Stopenlänbern ift fel)r letjrreict). £511 53arbabo§ fjaben

bie (Snglänbcr bic Kultur in enerqifdjer £)anb behalten, unb bie 53euötferuuq

wofjnt 5U 418 auf beut £Utabrat4lifomcter, möljrenb fie in bem einft blüf)en=

ben lyaniaifa Q"f 56, in §orjti auf 33, in ©an Domingo auf 11 f)erab=

gefunfen ift. 2öo wirtfdjaftlidje Ausbeutung ber sJcaturfd)ä£e be* %xopt\\-

watbc* ücrfudjt wirb, mic in ben (£ind)onawälbern ^>cru$ unb Kolumbiens,

bem Kautfdjufgebict 9corboftbrafilieu§, ben SDcafyagontiWätbcrn 9Rittelamerifa§,

fjat gerftörenbe 9taubmirtfd)aft ben nieberen @rab biefer Arbeitsweifc bezeugt,

bie baS ©egenteil üon Kulturarbeit ift, ba fie ber 33eüü(feruug feine neuen

Hilfsquellen eröffnet, fonbern alte jerftört. ^m Sorben mirb auf ber anbern

Seite ber langen lluterbrediung ber Sanbarbeit burd) ben fiebenmonatlidjen

SBinter ba§ 3ufanunen()ang§lofe, llnbeftänbige im (ii)arafter be§ ruffifdjeu

53auern jugefdjrieben. 4
) Serfelbcn mürbe früljer aud) ein §auptgrunb gegen

bie Aufhebung ber 2eibeigenfd)aft entnommen. ^ebcnfall§ ift bie i>anbüer=

teilung in ber ruffifdjen Sorfgemeinbe nidjt für ben 9iorben beftimint, mo
ba% l'anb ungleid) unb weniger ergiebig ift. Jpajtfyaufen hatte eine SBeredjs

nung angeftellt, nad) metdjer ein ®ut in 9)cittelbeutfd)lanb bei fiebenmimat=

lidjer Sauer ber Arbeiten im freien unter fonft gleichen SSerrjältniffen faft

eine boppelt fo große öobenrente abmerfen mürbe al§ ein Qhit in 9corbrujj=

lanb, etwa im ©oubernetuent SaroSlaw, wo bie Arbeitsbauer nur uicr SRonate

beträgt. £$n foldjem Klima follte bie Sanbmirtfdjaft nur im großen unb

mit gron arbeiten tonnen. £t)atfad)e ift, ba^ aud) in ben Steppen

ftaaten ber Union, wo bie Söalbarbeit be§ 2Binter§ auffällt, bie grage bei

laubmirtfdjaftlidjen Arbeit fd)mieriger ift. Ühißtanb ift nid)t bloß ba§ ßanb

ber £>au§inbuftrien, weil biefe in weiten (Gebieten ISrfafo für bie färglid)en

(Srträgniffe be§ 33oben§ leiften muffen. Aud) ber lange SSintet bat ba$u

beigetragen, unb infofern ift bie große ruffifdje ^»buftric mittelbar ans ben

f(imatifd)en üöcbingungeu, befonber* ©roßrußlanb* l)ernorgegangen.

Sie Anorbuung ber Sauber nad) 3uncu ift eine3 bei allgemein

ften ©efctjc ber ©taatenentroitfelung. Jpäufig burctj&rodjen, bringt eä fid)

bod) immer wieber jur ©eltung. yebeä ßanb nimmt und) feinem

Klima eine ©teile in einer Weibe jroifdjen flimatifd)en ©jtremen ein.

$)te größten unb cegclmäjgigften SReitjen liegen ^miidieu bem Äquator

unb ben $ßo!en. Tod) gibt eS ftcjnticrje A6ftufungen :,H'i)d)en Eonti

nentaten unb ojeanifdjen unb ^wifdjen tief unb ^octjgetegenen ßänbem.

Siefe s
Jieil)cn freuten fiel) fo, baß jebeS ßanb

(

yi öerfctjiebenen 3Reid)en

3iiHjci. tu'litijiin' (SeoavapOic. 17
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geirrt, ©roße Räuber neunten natürlich gletd) mehrere Stufen einer

9tetl)e ein. 3n Sfatertfa Ijabcn mir folgenbe Steigen:

®rönlanb. (St)i(c. ©E)tle. ?üa«fa.

SBrtt. Sßorbamerifa. gafHanbvkx\nfe(n. SBottoten. Sörit. SRorbamerifa.

herein. (Staaten. Argentinien. Sßeru. herein. Staaten,

liuba. Uruguat). (Scuabor. SKertfo.

SJattetamerifa. ^ßaraguat). (Solumbien. SDttttclamerifa.

SBrafitien. SBrafilten.

3mifd)eu ben Räubern be<§ SeefümaS unb bes fontinentalen

MimaS tjaben mir in (Suropa:

©rofebritannten. 9iiebertanbe. ©eutfd)taub. ^ßoten. Wußlanb.

^ranfreid). ©eutfcfjlanb. Ofterreid). Rumänien.

Portugal. (Spanien. Statten. ®rted)enlanb. Xürfei.

äftan erfennt hie oceanifdjen ÜBirfungen in ben erften 9iett)en, bte

bie großen Seemädjte umfdjließen, unb bie foutinentalen in ben legten,

mo mir bie großen Sanbmädjte finben.

3)iefe Sötrfungen toerben fiel) meljr bort gettenb madjeu, 100 ber

©egenjafc ber &timate ein fdjärferer ift aU in ©ebieten, oon mef)r

übereinftimmeubem (Xtjarafter. 2)ie „foämtfdje 5(6t)ängigfeit" tritt bort

Korer tjerüor; fie mirb greifbar unb fprtdjtoörttid) mie bei Ägnpten. 5
)

£3ir fönneu üielfeicfjt Sunerifa al§ einem ©ebiet fdjroffcr flimatifdjer

©egenfätje Sluftratien a(<§ ein ©ebiet ftimatifdjer Übergänge unb Ü6er=

einftimmungeu gegenüberstellen. 3>n (Suropa mirb burd) bie milbernben

Söirfungen fübmeftfidjer SSaffer- unb Suftftröme ein oiet breiterer U6er=

gang gtotfdjen bem gemäßigten unb polaren fötima erzeugt. Sine

Sfottjermen», eine ftimatifdje 30nen fQr te finb infofern reid) tote an ge-

fdjid)tlicl)er, fo an politifdjer Seletjruug. 3e nät)er bie 3jou)ermen §u=

fammenrüden, befto reidjer unb mannigfaltiger ba3 Sebett, befto größer

bie ©egenfä'tje; rüden fie auSeiuanber, fo uerftadjeu fid) aud) bie

potitifdjen Uitlerfdjtebe, inbem itjre futturtidjen unb mirtfdjaftlidjeu

Unterlagen fid) oerbreitern.

213. Übergang aus Sobalb ein Staat am§ einer $one in eine anbete fid) aus*
ein« 8oj« in eine

kefjnt
;

oeränbert er feine flimatifd)en SBebingnngen. ©er fid) au$=

breitenbe Steil feiner 23eüötferung muß fid) bem ®lima anpaffen,

afflimatificren.
6
) ©ie 51! fitmatt fatton l)ängt nid)t bloß oom ft'fima

ab. @§ gibt Organismen, bie man ftarr nennen fann, unb biegfame

unb fdjmiegfante, bie faft allen ftimatifdjen SBebtngttngen fid) anpaffen,

©er Sftenfd) bleibt im gangen unb großen unter allen ©nflüffett ber=

fefbe. ©od) gibt eS aud) barin llutcrfd)iebe. ©er ©roßruffe am
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Sßeifjen Weer tft burd) ben 3arjvl)unbertc baitcrubcn Stufenttjaft unter

bcm SßotarfretS ntdjt auber§ gemorben aU fein nad) ber unteren SSotga

au3geroanberter ©tomme^genoffen. 3)ie %uben unb (Schiefen fdjeinen in

ben Perfcfjiebenftcn fttimateu fictj gleidj gu bleiben, hjcilrrcnb ber 2lngto=

feite in 9torbamerita unb s
?(uftratiett nidjt unerbeb(id) Pon feiner ange^

flammten ©tämmigfeit unb öefetjtrjeit Perioren ()nt. £>ie Stfflimatifation

tft auefj nidjt btofs eine rein förperlidje Ginfügung in neue 33ebingungen,

fonberu fie tft ^ugteid) ein geiftiger ^ro^e^. 9113 folctjer Ijat fie bie

ganje geiftige (Sntmidetung ber Wenfdjrjeit mitgemadjt, bie immer mehr

Witte! gcfd)affen tjat jur Überminbung ber rlhnctttfdjen ©djmierigfeitcn.

2)te ©terbtidjfcit ber Söemorjtter ber gemäßigten 3one in rjeifjen Sänbern

tft immer me()r Pcrringert, 1 1) re förpertidje unb geiftige £eiftuttg*fäf)tg=

feit Perftärft, bie Wöglidjfcitcn ber
(̂
eitroei(igen 9\üd'fct)r in paffenbere

flimatifdje 53ebingttugen Pcrmebrt unb ^ugnugtidjcr gemacht morbett.

^n früheren ^afjrtaufcnbcn unb ^afjr^uuberten finb gan-^e Armeen unb

Söölfcrjügc burd) Frontseiten aufgerieben morben, in benen neben ben 3ln=

firengungen ha§> ungewotmte Slitna eine mädjtige 91otte fpiette. ®ie großen

Cnitbetfung^ unb (£roberung§fa{)rten be§ 15. unb 16. ^af)rf)unbert§ mirften

iuand)tual malrrljaft tiernid)tcnb. ^igofetta er5ä^It un§, mie bie (£ntbetfungs=

flotifle bc§ Wagalt)aen§, bie mit 5 <2d)iffen unb 500 Wannfd)often au§gefcgelt

mar, mit einem ©dpff unb 18 Wann jurürffefjrtc S3a§co ba ©ama, ber

mit brei ©djiffen unb 240 Wann am 25. Wärj 1497 Metern üerlaffen f)atte,

befaf] am 10. Sflnuar 1498, als er ba% Fap ber guten Hoffnung paffiert

tjatte, nod) 150 Wann, fjatte atfo in neun Wonaten 37% feiner Seute ber-

loren. $m 18. X5arjr()imbcrt battc man aber fotdje gorrfdjritte gemad)t, bofj

5. 33. ^uperret) nad) einer gatrrt Pen faft brei £saf)ren ebne Traufe unb

ofjne einen Wenfd)eu Perloren ju baben, nad) £oulon äiirüdfe()rte, unb Goofö

grofje Steifen waren audj burd) bie ©orgfalt auSgcäeidjnet, momit bie bt)gic=

nifd)en Wafjregetn getroffen maren. 1)ic Sanbcjpeoitioncn finb im Zeitalter

ber (Sntbecfungen nid)t beffer tDeggcfommen Sorten Dcrlor auf feiner (£$=

pebition und) ^onburaä (1524) pon 3000 inbianifdjen Trägern 2950.

©leidjjeitig bleiben bem 1J3ampf)ilio be ^iarbaej Pon feiner (SjpebttionSttuppe

in gtoriba nur üter Wann übrig, Bernau be @oto betjält nad) Hier ^anren

Pon 620 ©olbaten, meldje dm (1534) nact) Sftorbamerifa begleiteten, nur 311.

%ud) bie neuefte 3 c if bietet äbnlidie 33eifpiete. ©in afrifanifdjeS Bataillon

ber ^ranjofen, ba§, 600 Wann ftart, 1865 bei Sampico (anbete, mar in jtoei

Wonaten fo be^imiert, bnfj uid)t einmal genug Wannfdjaften jum SBatZjtbieuft

übrig maren. ®od) bebeutet ba$ in unferer ßeit nid)t mel)r fobiel mie jux

3eit ber SBelferfdjcn SBerfudje, ^cnejuela ju befe^en ; beim an bem
<

tfc\)U

fdjlagen ber 3ügc 9ci!oIauS Jvebcrmanu» unb ^()il. b. ^uttenS ift überhaupt bie

politifd)e gufefaffung ber 1)eutfd)en in Stmerifa gefct)ettert. SBie gnnj anberö

ift bie politifdje SlftionSfraft gemadjfeu, menn bie öanbunggflotte ber 5ran

jofen 186(), atö fie auf ber 3ü)ebe bon 1fd)ifu autam, nad) einer t$af)X\ von

6—7 Wonaten uou 120oo nur 109 Wann berloren batte! £!}arfäd)Udj ift

17*
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Ijcutc bor ©forbut faft Derjctnounbeii au» ben [Regiftern ber tottufrs)pitaler.

(Sinft maren bic roeftinbifdjcu Stationen bic gcfürdjtctften. .fteutc ift, rocnn nictjt

eine ©elbfieber=(£ptbeinte eintritt, bie Sterblichkeit unter ben cnglifcfjen Iruppen

oon jtrinibab unb SBarbabos oft geringet atö in CSnglanb. Tic ©terblirf)

feit ber Truppen in ^(ieber(anbifüV3>nbicn ift in ben let3ten 100 ^atjrcn Don

8 auf 1 unb bic ber englifdjen Truppen in Bengalen in ben legten 60 ^afjren

Don 3 auf 1 gefüllten.

2i4.5ßorbeuroi>äet @| bleiben aber noct) immer ftarfc Untertriebe ber Affltmotifa=

... beniro^en.
tton^f ät)it^f cit übrig. Tic ucrfcl)iebenen Waffen [tnb nod) immer in gang

berfdjiebenem ÜUcafse jur Gsrtragung frember ftlimate befähigt, unb ifjret

Ausbreitung über bic Qsrbe finb bamit beutlidje ©renken gebogen.

ÜJfädjt feiten roirb burd) bie größere 2tffIimatifattott§fät)ig!ett ein Weniger

uon anberen polttifdjen unb bcfonberS fotonialpotitifctjen ^afugfetten

cmfgetoogen. Tie ^ortugiefen finb eines ber ficinften Golfer Europas

unb ftct)cn fulturltd) nicfjt auf ber £H)t)e mandjer norb* unb mittel«

curopäifdjen SSötter. Aber fic rotberftefjen tropifdjen Öinflüffeu, toaä

iljucn [otoofjt im tropifdjen Stfrtfa al§ in ben tropifcfjen ^ßrotoinjen

©rafiliems einen Vorteil gemälvrt, ben feine norbeuropäifdje 28ett--

beroerbung ftreitig mad)en fann. 9cod) immer finb bic (Snglänbcr auf

iljre Eingeborenen-Armeen angemiefen. 1883 mar bie europtiifdHubifcbc

Armee 55525 9J?ann ftarl unb rmtte auf 1000 sDcann täglicf) 63 ftranfe.

T)ie Eingeborenen^Armce in Snbteu mar 1877 113 U66 ÜDcann ftarf

unb tjatte täglidj 32 ftranfe auf 1000 Sftann.
7
) Sie SBerroaltung euro=

päifdjer Antonien in tropifcfjen Säubern mufj immer nod) bou bem ®efid)ts=

punit auSgefjen, ba^ bie Europäer auf bie Sauer fid) nidjt in ben Tropen

afflimatifieren. Euglänber, §o(länber unb grangofen tjaben mefeutlid)

bie gleiten Erfahrungen gemadjt, unb menn tüir Teutfcfje nad) J 3 gatjren

Äoloniatpoütif r>on Erfahrung fpredjen tonnen, fo ift es bie gleite.

Europäifdje Beamte, Offiziere unb ©oibaten muffen in ben tropifd)en

Motonien Ijod) bejatjft, forgfältigcr gefleibet unb genätjrt unb mit metjr

Komfort umgeben merben, fie muffen tjäufig in füblere Ältmatc ge=

bradjt merben, fei e§ in bie §eimat ober in bic hochgelegenen ©efunb*

()ett§[tattonen. T>asl alles madjt ©cfjroierigfeiten unb iloften, bie man

fid) in unferem Älima nidjt üorftellt.

kleine Staaten fjaben auf bie Tauer bie Opfer Don 9Jcenfd)enmateriaI,

inelcfje fie in fropifdjen Kolonien 5U bringen rjatten, nid)t ertragen unb finb

barum aus ber 9teif)e ber tropifcfjen $oloniarftaaten ausgefd)ieben. Tänetnarf

befafr bis 1849 fünf 9tieberlaffungen an ber ©olbfüfte, bie es in biefetn ^ab,re

an ©nglanb für 10000 ^funb Sterling öerfaufte. $on 1820—43 maren

40 ber bortfjin gcfdjictten Beamten bem Stima erlegen; t'aum V3 ber ^inaus^

gefjcnben fam gefunb jurücf. Tie Soften ftanben in feinem SSertjättnis ju bem
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1

©eroinne, ben ein fo Heiner 'Staat au§ folgern $8efi|e §iet)en fonnte. <Sd)on

1845 fjatte SDänemar! aud) feine Kolonie an ber $oromanbclfüfte 33orber=

inbien§ für l 1
/* SJcillionen ^Rupien (ca. 2 1

/-2 SDcilliouen 9teic£)§niarf ) an Gng=
lanb öerfauft, unb 1867 üerfucfjte e§, ben legten Üieft feiner tropifcfjen Kolonien

<§. jtf)oina§, @. (£roi£, ©. ^sof)n (jufammen ß 1
/* D.=9K.) an bie bereinigten

(Staaten ju uerfaufen, rca§ itjin jebod) nidjt gelang, unb fur^ barauf gab e§

ben 33erfud) auf, fid) eine neue Kolonie auf ben s)Jifobaren 511 grüubcn. ?(us

benfelben ©rünben l)atte früljer fd)on Sdjtoeben feinen iueftinbifd;en 53efi|j

an granfreid) abgetreten, grütjer Ijatte befanntlid) aud) Sranbeuburg an ber

Stufte üon ©uinea üßefifcungcu, bie e§ an bie Dcieberlanbe üerfaufte, unb bie

sJcieberlanbe üerfauften itjrerfeit?, luas fie befeffen Ijatten, an ©nglanb. So
ift nad) unb nad) eine 2ln$af)l üon Heineren SOiäditen aus ber 3fteif)e ber=

jenigen au§gefd)ieben, melcbe tropifetje ftolonifation betreiben. 9cur Portugal

unb bie Scieberlanbe finb geblieben, befi^en aber freilieb audj nur nod) iJtefte

eines einft biet bebeutenbereu ftolonialreicfjcs. Irenes l)at menig sDtenfd)en=

opfer 511 fürd)ten, ba feine 53eoölferung fid) leichter ai$ alle anberen (Europäer

felbft in s}lfrifa atflimatifiert, unb biefes erfet^t mit feinem Üteidjtum, toas

feine $3eDÖ(ferung uid)t (elften fann. £eutfd)e ^Beamte, Cffijiere unb Sol=

baten Ijalfen bie nieberläubifdjeu Stofonien erwerben unb Reifen fie jufammen^

galten, ^mmcrfjin jäljlt Portugal 5 unb bie Weberlanbe 4, T'änemarf

nur gegen 2 Millionen SRenfdjen. 'ÜDcnn fiefjt aber, tote inenig begrünbet

bie 9lnfid)t ift, bau bie tropifd)e Slolonifation nidjtS mit ber 33et>ölferungs=

junaljme unb ber 2lusmanberung ju tljun fjabe. 2U§ £eutfd)fanb feine Q3e=

fi^ungen in ^tfrifa unb im Stillen G^eau ermarb, marf man ibm bie

Behauptung entgegen, e§ bebürfe für feine IOOOOO ^lu^maubcrer feine tropi=

feljen, fonbern in gemäßigtem Älimn gelegene Sauber. 3)a nun biefe fid)

immer mehr auffüllen, fo fann man moljl fagen, ein Seil biefer
s}lus=

manberung werbe mit ber ,3eit bie beutfdjen Kolonien in Stfrifa unb 9ceu=

(Guinea infofern entnadeln (jelfen, als fie bie tllienfdjenopfer trügt, meldje

babei gebracht werben muffen. ^ebenfalls muß ein Saiib üon fo großem

Beüolferungsüberfluß wie T>eutfd)lanb bamaef) ftreben, biefe feine liigen--

tümlid)feit burd) ftotonienbilbung irgenbmie in bas ^ntereffe feiner politU

fd)en 9)lad)t 51t ftellen.

2)ie Sage in berfclbcn geograpl)ifd)en Sänge, b. I). auf bemfetben 215. s>ie sage jum

9)icribianf)albfrcis, buvd)fd)neibct nottoenbtg bie ßonentage unb entbehrt

alfo bereit tiefbegrünbete Übercinftiminungcn. jRur in ben fragen bei

Sntfernwtg bat biefe Sage bie gleite $3ebcutumi tote bie Sage au) bent^

felben ^avnllelfrctS. Wber bie politifdjen unb tuirtf d)aftlicl)cn folgen

finb nidjt biefelben. 5>te erfte 2tu§6rettuitg ber avouier im SDcittetmeet

führte über ©i
(

ylicu nad) Karthago ^nufdien 1»> urtb 1(5° ö. S.; bie

ältefteu portugiefifd)en ©ejifcungeti in STfrüa liegen alle um ben Ü7?eribtan

uon Siffabon; bie 13 Violonicu, aus! benen bie bereinigten ©taaten

eiitftaiiben finb, lagen ^i)ijd)eit 70 unb SO" id. S. ®g meibeit in allen

biefen fällen fel)r uiigleid)artige Gebiete luitetuanber uerbuubcu. S>ie
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$erbinbung fann nur bauernb fein, roenn ba£ Ungleichartige fiel) er

galtst. (£i toor eine praftifd)c ^erbinbnng, roenn bie \>ol)cnftaufcn

uon bem fortgefdjrittenen ©üben ifyreS SRetdjeS, befonber* Sizilien, bie

Mittel, uom Sorben bie Mcnfdjcn f)ctf ct)tcit. Slbet bie SBerbinbung ber

beiben ronrbe babnrcl) nic()t orgamfdjer. Ter .\>anbel jhnfdjen ßänbern

uon berfetben SENeribianlage fetjt notroettbig berfdjiebenere (Sr^eugniffe um,

als ber ^roifcljcn ßänbern berfetben Sßarallellage. Stalten fenbet 11115

nidjt, rote SRufsfanb, SRoggcn, rote mir irjn fcCbft bauen, foubern Sßein,

£1 itnb ©übfrüdjte. @o trieb 2ftf>en feinen geu)iiinrcid)ftcn Raubet mit

feinem Ol nnb Sßetn na et) ben (betreibe-, ^ioi^ nnb ^clilänbcrn

am üftorbranb be5 2Kittelmeere§ ; bat)er and) bie frfilje ©egtet)ung 511

EJjalfii, bem Waxh btefeS 2tu§taufd)e3. Sftadjbem bie Unterfdjiebe ber

ßonenlagc an ber ?(t(antifd)en ftüfte SRorbamerifaS bie Molonicn be=

güitftigt tjatte, roeit fie iljre Grjengniffe leidjt nnb rafd) umferjcn tonnten,

ift neuerbingä aud) Kuba Ijanbefapolitifd) fefter mit ben ^Bereinigten

Staaten oerbunben, roeit e3 feine gemattigen SOtaffen Dtotfrjucfer batjin

abfetst, roo uou biefem nur in einem ber füblidjften «Staaten, ^ouiftana,

nennenStoerte Mengen erzeugt roerben. Tiefe tiefem ib,m bafür ©etreibe,

Steifet), ©rjeugniffe be3 ©eroerbfteifjeS. Slfjnlid) berufen bie Jpanbeti*

beyct)iimien jjroifdjen Storbamerita unb anberu unfein 2Befthtbien§,

Mittelamerira, bem tropifdjen ©übamerifa auf bem StuStaufdj uon (£r^

jeugniffen oerfdjiebener Qonen , in benen biefe bertetjriberbunbenen

Sänbcr unter gleichen ober nidjt roeit entfernten Meribianen gelegen finb.

T)at)er ber ©egenfat; Don „latitudinal" unb „longitudinal commerce"

b. t). parallel* unb Meribionaffjanbet, ber uon amerifanifdjen Sßolitifern

fo oft betont roirb.

©in im goneuunterfcfjicb tief gemurmelter ©egenfat), roie ber jroifdjcn

ben 9torb= unb ©übftaaten üftorbamerifai, bie als (betreibe- unb SBattm-

mollenftaaten, ©taateu freier Arbeit unb Sflauenftaaten einanber gegenüber

ftanben, ift §roifd)en Säubern gteidjer Srettentage nid)t bentbar. @r

roiebert)oit fid) groifdjen bem nörbtict) fubtropifcfjen unb fübltcf) gema=

fügten CueeniSiaub. 93ei tiefen ift biet etjer in ber SESettbetoeröung auf

bem gteidjen ©raeugungSgebiet ber ©runb oon Reibungen 51t fud)eu.

So §mifd)eu ben ©etreibetänbern Cft= unb Mitteleuropa^ unb bei

mittleren Üftorbanterifag ober ben SaumrooUcnlänbern ber fubtropifdjen

3one ber ÜRorbfjatbfuget.

T)ie natürlichen Merfmafc, burd) bie meribionale Sageunter=

fd)tebe uerftürft roerben, finb feiten oon fotdjer Starte roie bie, burd)

bie latitubinare Unterfdjiebe tjeroorgerjoben roerben. Man üerglcictje
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ben Ural mit ben SHpen ober bem Staufafus, ober baS ©oliman*

ge&trge mit bem ^mtbufufdj. Cfttid) unb meftlid) uom iKotrjen lüceere

l)errid)t ber gteidje 9caturd)ararter, nörblid) unb füblid) uom üBettmeer

liegen 5tt>ei üerfcfjiebcne Gelten, ©o mie aber in mand)en (Gebieten ber

(Srbe bie Sfotfjermen bie Sage oon „meteorologifcfjen 9J?eribianen" an*

uerjmen, fo finben mir bod) aucrj bie ?lbt)änge meribionaler ©ebtrge in

©fanbinauien unb im meftlicrjen Slmerifa flimatifd) meit oerfdjieben. 3Bte

Sage unb ©eftaft ber in ^3ctrad)t fommenben Sauber auf bie Steige^

rnng fotdjer Uutcrfdjiebe einnrirfen, letjrt ba§ Slgäifcrje äfteer als ©ren^

meer (Suropas unb Elften. 9tid)t baS 3)ceer an ftd), fonbern bte 3u=

gerjörigfeit ®ried)entanbS unb Stleinaftens gu Europa unb Stfien ließ

l)ier eine ßrbteilgren^e gießen. $8erferjrS= unb politifcfje Schiebungen

hiubcrten nicfjt, bajj l)ier, mo bie tarnen (iuropa unb Elften cinanber

entgegengeht rourben, immerraieber $8rüd)e beS gefd)id)tlid)en 3ufainmen=

bangs entftanben. üftidjt bem mfet= unb üerfefjrSreidjcu sjlgäijdjcn

3)ceer ift eS p^ufdjreiben, roenn es mie ein leerer 9iaum gletdj nad)

}(lej;anberS Zob ^roifdjen ein öftüdjes unb roeftüdjeS politifd}es ©Aftern

ftc£) legte, fo mie Iieitte bie gried)ifd)=türfifdie ©ren^e mitten tjinburdj
(

yebt.

$er politifdje Unterfdjteb &ttrifdjen ber Cft= unb SSeftljat&fugel ^JttlSvT
ber Gsrbe gebort

(

^u ben gefdjidjtltd) tiefft begrünbeten 2l)atfad)eu, bie

tfiren flaren 9(uSbrud in ben allen geläufigen Stauten Sttte unb Weite

SBett finbet. $)ie gefd)td)tlid)e ^eriobe, in ber mir leben, bat bie meft=

(id)c ipalbfugel erft üor 400 Sahren in tt)ren Sfreis treten jeljen, baber

erjdjeint unS btefe §atbfugel als bte gefd)id)tlid) jüngere ober neuere.

©S eutfpridjt biefer (Stellung, baf? fie bis Uor 120 Satiren in ihrer

ganzen Gerannten ^(uSbel)nung oon ber Sitten Sßett unb ,\iuar oon

iljrem nüdjften (Srbteil (Suropa abhängig mar unb nod) rjeute mit faft

lU iljres HrealeS (9 Millionen C^lm.) unb bem §cl)ntcn -Teil ihrer

s
-8eraol)uer Äolonialbefttj ettroptiifdjcr TOdjte ift. Sn beut 3uf*an0 ber

2t6f}ängtgfett marett bie Sauber ber roeftlid)cn ipalbfitget oon Saljr ftU

3af)v europäifd)er gemorben, ilire $lulturgefd)id)te mar ebenjo mie ibvc

politifd)e ein CSuropäificruugspro^eK; biefer 5ßrogefe bat mit ber politifchen

Unabljängigfeit nid)t aufgcl)ört, aber es gebt Ujm ein StmeritantfierungS

pro;,ef5 entgegen, ber auS ben uatürlidien ©igentümftdjfeiten ber dienen

iföelt (jerausmirtt unb gtoar in erfter ßinie ttneber oul ihrer ßage unb

©eftalt. SSgt. o. § 121.

Sie oier Erbteile ber Cftbalbfngcl ;eigen bie SßMrfungen ber

äußeren Bereinigung innerer liegen fät;.e. 5)te iuittclmcerifd)e Multur,

bie als curopäifdje fid) bie SBelt erobert hat, hatte ihre tieffteu SQ&urjetn
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in Slfrifa unb Stfien. 3n ber njeltgefdjid)tndjen öebeurung bcö äJKttetmeer*

gebiete*, baS all ©atmnelgebiet toirfte, uertörpert fiel) btefe S3ereimgunfl.

ShnerifaS ßänber ftnb bagegen mict) aufeen iioliert unb geigen viele innere

Übereinstimmungen. Stoljer bie infularen SWerfmale bet ©införmigfeit

in ber (Stenographie unb ©efdjidjte ber Sßeuen SBelt. Xie (iintieitlidjfeit

beS amcrifauifdjcn S3ölferttopuS unb ber gaben einer geroiffen ®runb*

fibereinftimmung in ber Äuttur ber Snbianer beuten auf infulate ab*

fdjliefjuug, in ber bie Don aufeen gefommenen unb gebrachten ©gen*

fünften fiel) ungeftöri ausbreiten fonnten. §at nid)t bie Sßolitif im

19. oal)rt)iiubert benfelben gaben aufgenommen, iubem fie ber ßer*

fplitterung ber eilten SBelt Stmerüo als ein polttiföeS ©anje ent

gegenfe|t?

217. ®ie sage b« Unter beii ßänbern ber Sitten SBelt iftSften ber Präger ber 93er*

Erbteile tn ein» 5^,^ oocr minbeftcu* Slnnäberunq. @3 bangt in ber ßange öon
onber. ö "

,
•

,

, . . t n,fl(
2700 km mit (Suropa gufammeu, ber mit Slfrtra eS öerbmbenbe sfigmiiS

ift luenig über 100 km breit, öon Slmcrifa trennt nur bie 50 ©ee^

meilen breite 8ermg§ftra&e, unb mit Stuftralten ftellt bie hoppelte ftette

Des matatnfdjen Strdjipelä bie SSerbinbung Ijer. Sie 23eroot)uer Europas

unb SlmeritaS finb mit großer 3Saf)rfd)einlid)feit auf Elften jurücf-

gufüljren, Slfrifa unb bie ßänber beS Stillen DgeanS geigen ftarfe Juttur*

lidje ©tnffüffe öon 3Iften tjer. Sie meiften unb midjtigfteu §auStiere

uub Mturpftangen ftammen aus Slften. @S ift gu öermuten, baß

Elften in alten geiten ber übrigen SBelt gegenüber eine äljnlidje

(Stellung einnahm roie feilte (Suropa, inbem eS 9J?eiifd)en, Siere,

«Pflanzen unb ftulturelemente über bie SBelt l)in ausstreute. Sann uns

audj Hfien nid)t mefjr fo fidjer aiä SBiege ber 9Menjd)t)eit gelten tote

§u ber ^eit, ba man baS ^arabieS in feine Serge öertegte, fo ift öoet)

ficrjerlid) bie gange heutige sllcenfd)l)eit burd) taufenb gäben mit biefem

(Srbteit rote feinem anberen öerbunben. Unb fo Imben afiatifd)e äMdjte

in gcfcfjid)tlid)er £eit nact) ©uropa unb Stfrifa, nadj ben füblidjen

Sufeln unb ?(merifa Ijerrfdjaft* ober lolonieugrüubenb übergegriffen.

(Suropa mirb als Erbteil Stfien ober Slmertfa gleidjgefe^t, ift i()iten

aber feiueSmegS gleid)mertig. £)er Segriff ift iuittetmeertfd)en, alfo be=

fdjränften UrfprungS. 91uS betn ©egenfafc ber 3Beft= unb Dftgcftabc beS

%äifd)en SOceereS fyeröorgettmdjfen, ben bie ©rieben unter Dem Ciinflufe ber

^ßerfertriege in bie graue Soweit ber trojanifd)en ftriege äurüdncrfetjten,

Ijat er immer einen politiferjen (Srjarafter bemaljrt. 3)al)er baS „eigentliche"

Europa; baS meftlidje tjaben erft bie 9tömer bem engen Guropa ber

©riedjen gugefügt. Wan barf nietjt überfeinen, baft (Suropa als befonberer
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ßrbteil mefentlid) auf ber £age unb ©eftaft beruht. ©3 ift fein fo

felbftänbtgeö ÜRaturgebiet mie bie 2Betttnfeüt (f. o. § 140). 2luä bem

Überfeben biefer STl)atfad)e ergaben ftd) toiffenfdjaftlidje unb polirifdjc

Srrtümer. SStr finben §. 33. in ber Erörterung ber Jperfunft ber Snbo*

(Europäer bie Jrage gefteüt : (Suropäifcfje ober aftatifetje ^eiiuat? Dmaliuö

b'^mtlot) unb Sattjam fjabcu ben curopöifdjeu Urfprung oerteibigt

gegenüber bem faft allgemein angenommenen aftatifdjen. ?Iber in ber

(Stellung föuxopaS 31t Elften liegt e§, ba^ ber eine ben anberen nidjt

notmenbig au^fdjliejjt, benn beibe finb STeile Siner ßanbmaffe. $ür °i c

politifdje ©cograpfjic f)at biefeS bie SBebeutung, bafs bie europäifdjen

unb aufjereuropöifdjcn Probleme an ber Oft* unb ©übgrenje unfereS

©rbtetfS nidjt au3einanber§ul)atten finb. üJctdjt btofe burd) bie größeren

9iaumoerf)ä(tniffe, auet) burd) bie 9iad)bar(age tuirft tjier Stufjereuropa

auf (Europa ein. StujjlanbS unb granfreiep Sefitj in Elften unb üftorb*

afrifa ift oon unmittelbarerer SBebeutung für bie europäiferje Stellung

biefer 3)?äctjte ab§ (SnglanbS 33efi£ in SRorbamerifa ober STuftralien, unb

roirb immer metjr al3 t)albeuropäifd)e<8 Saab fiel) geltenb madjen.

2)a3 SDcittetmeer , baß Slntitlenmeer unb baß ÜDteer !3nbonefien3 218. iie km*«

finb Speere äl)nlid)er Sage 51t ben Erbteilen, bie nörbticö unb
unb ®.^bteüc

. .
uiiCi ttir °

™
ct'

fübfid) üon tfjnen liegen; fie finb and) ä'fntüdjen UrfprungS unb infolge 6inbungen.

beffen äf)nlidj in ben Umrifc unb "Jiefenoerbältuiffen. 3)urdj ba§ eine

füijreu bk afrifanifdjen Schiebungen (Suropaä unb burd) ba3 anbere

bie fübamerifanifcfjen Schiebungen 9iorbamerifa3, burd) baß britte bie

SBer&inbungen (Suropag unb §lfien£ mit Wuftralicn. So nnrb cinft and)

bem ©ueäfanal im Dften ber Snterogeanifdje ilanat im SBeften ent

fpredjeu, ber beftimmt ift, ba£ amerifanifdje ätfittetmeer mit bem aqua*

torialen 2l6fdjnitt beä Stilleu Djean3 511 oerbinbeu.

£>te SSerbinbung ättnfdjen ben Tropen unb ber gemäjjigjen ;,oiic

fütjrt in ber alten SBclt entmeber burd) SWcer ober burd) bie SBJüfte.

Xaß ift in ber ©eftalt unb Verteilung be§ Sanbeä begrüubct, [otoie

in ber Sage ber uu'iftcnbilbcubcn ^affat/,one. Tic uralten Sßeifjraud)

ftrafjen au3 bem Sanbe ber .S^imijariten quer bind) bie SEBüfte nad)

ben (StapelpläUcu am SRoten Sföeer unb nad) Sßetra unb ©a^a Der

mitteilen ben Serfebr jtoifc^en bem Orient unb bem Dccibent feit altefter

^cit neben bem ©upljrat unb bem Koten äfteere unb bem 9ftt. oft ber

SBüftentierfef)! aud) reid) an Gefahren, fo teilt er bodj mit bem SeeOerfefjr

ben Vorzug, burd) unbewohnte unb berrenlofe Gebiete ,ui führen. 3a, in

einem Zeitalter, mo Soll gegen SBolf unb ©taat gegen Staat fid) abjdjlof;,

bot gerabe bie uubct)errfd)tc, oon ©renjfc^ranfen freie Sffiüfte bie einzige
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ÜJcög(id)feit etneS freien [JfernüerferjreS neben betn SWeer. Xaljer bie große

Söictjtigfeit bor im ©fiboftroinfel bei SfteereS auSmfinbenben ^anbelöroege

für bte Staatcubilbungcn uiib uinlutbunften im SDftttelmeer. Jpier tonnte

Agupteii ,yt einem »forum publicum utrique orbi« werben unb bas

öerrjättniämäfeig f letne .Strcta eine SMtbebeutitng au« ber Soge „auf bem

Sreugroeg jroijcrjen biet Erbteilen" (.s^etjb) fdjüpfen. SBie fetjt unter

biefen iutcrfontinentalcn Überganglgebieien bal SRtttetmeer burefj bal

ßufammentreffen breier Erbteile Ijeröorragt, baben mir fdjou öfter*

t)ciuov,uil)cbcit getjabt. Sie roeltge|"cf)icr)tlicr)e ©röfje ber .ttümpfc um

bte mittclmecrifdjen ^albinfetnj tag immer barin, baß el fiel) in ttjnen

mit ben Eingang naefj Europa, sXfrifa ober Elften rjanbelt.

£>ie Übereinftimmung ber ©efdjtcrjte Worbeuropas famt SRorbafien

unb bc* uörblicfjen üftorbamerifa in ber SMluüialgeit bebingt gleiche S5oben»

formen unb jetbft übereinftimmenbel ÜDtateriat. Die ,~yjorbc, ^jorb=

flüffc, @eenfetten, ^(ufjfcrjltngen , SBtodEröäfle, Sanbbünen finb bieSfeitS

unb jenfettö bes 2ltlantifdt)en Dgeans biefelben. ©urdj jene großen

fümatifdjen SSeränberungen ift enbtictj felbft bie ßeberoett aufl tieffte

beeinflußt morben unb ebenfalls in übereinftimmenber ÜRid)tung. Sn

geringerem iJtfaße geigen aud) bie ©überbreüe erbgefd)id)t(id) begrünbete

$ß>nlicr)!eiten.

D. $ie Sage gur Cfumene.

219. xie potitifrfje Es gibt auf ber Grbe einen gufammeurjättgenben äftaunt, in bem
Se
l™

tun9

e

ber
ber sHcenfdj roofjnt unb roanbert, unb ^roet ungitfammcub/ingenbe Zäunte,

bie bon bauernben 9tnfiebelungen gemieben »erben, weil in ibjrer all-

gemeiuen SebenSarmut, in Eis unb ©cfjnee für ben sDcenfd)en fein 33(eibeu

unb ©ebeitjen ift. Sener 9iaum ift bie Ofuinene, bie betoorntte Erbe, bie

Erbe besäNenfdjen; biefeDtäume aber, bie mcnfdjenlcercn, anöfumenifdjen

©ebiete liegen um ben 9corb= unb 8übpot. 2Bo es feine 9Qccnfd)en

gibt, gibt es aud) feine Staaten, bie ©renken ber äftenfdjcjeit finb aud) bie

äußerften ©rengen ber Staatenbiibung. Es finb fetten §Beft|ergreifungen

bort oorgcfommen unb faft immer nur üorübergetjenb, gang unabhängig

oon ber fpürüdjen roirtfdjaftlidjen Ausbeutung burefj ben SMfifdjfang unb

Sftobbenfctjtag. Stbtjängig oon ber Verteilung unb Sage bei ßanbes ift

bie ©röße unb Sage ber Öfumene baljer ebenfo eine ©runbttjatfadje ber

potitiferjen ©eograprjie mie ber Wntrjropogeograpfjie, unb gehört gu ben

großen geograptjifdjen Sdjatfadjen ber Erbe überhaupt.
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Tic politifd) bcbeutfamfte (Stgenfcijaft ber Cfumene ift tfjre Sage

jur ^orb-- unb <2übl)atbfugc(. Sie tft mit ben Sanbmaffcu uad)

Sorben gefdjoben. 3n ber breite, um meldje fjerum auf unierer @rb'

Ijälfte bie biet großen norbtfcfjen ipauptfttibte ©t. Petersburg, Stocf*

Ijolm unb (ifjriftiania gelegen [inb, flutet auf ber (Sübhalbfugel ein

falteS, ben größeren j£etl bc3 SafyreS mit Gi§ beberfteS äftcer, ba3 nur

oon Snfeln uuterbrodjen mirb, bie bergletdjioroeife ftlippen [inb. iyn Slfrtfa

unb 2luftralien fdjliefet ba§ 9J?eer mit 35 unb 45°
f.

23. bie ©jtfteng

politifdjer ©ebilbe ab, in ©übamertfa mirb für lange $eit [iiblidj öon

Söalbtüta unb ber 9?io 9tegro= sll?ünbung jebe beträd)tlid)ere fetbftänbige

©taatenbilbung fetjien. 2>m politrfcfjen Seben ber SüMjemifpfjäre roerbcu

alfo 2Jcäd)te mie 9tuJ3(anb, ©djmeben, Norwegen, Tänemarf, 3)eutfdj=

lanb, ©rofcbritannten gar feine, Cftcrretct), ^ranfreid.) nur fdjroacfje

5tqiunalentc tjaben. 3)ie politifcfje Gntmidetnug mirb eine oiel einfachere,

ber politifdjen Sntereffen roerbcu es roeniger unb minbcr roiberftreitenbe

fein
;

jüblid) Pom SföcnbefreiS mirb in ©übafrtra unb Sluftratien feine

überroältigcnbe 9)iad)t ftcrj fjcrausbtlben tonnen, unb in ©übamerifa

mirb roafjrfdjeintid) einer fotdjen bie Sftatnrgrenje ber ftorbilleren entgegen*

fielen.

316er aud) auf ber ÜJcorblmtbfuget forbert bie Sage ber 6emol)n-

bareu (Gebiete gu politifd)=gcograpl)ijd)en ^Betrachtungen auf. SEßeldjeS

Übergeroidjt fyat bie bis mcit über 60° roofjlberooljubüre Sitte SBelt

gegenüber ber leiten, bie biefer (Stgenfdjaft fcfjon mcnig nörblid) Dom
50° perluftig gefjt! üftorbamerifa mirb feine norbifdien SÜcäctjtc mie

(Suropa in Ttjtitt gleit treten feljen. Ter rool)lberool)nbare leil ÄanabaS

liegt ämifdjen ben parallelen oon 9iom unb Seipgtg. darüber hinaiic-

mirb bie ©efdjidjte bort nod) lange nid)t Pon uorbifdjcu Kriegen unb ßoali

tiouen berichten. Äeht ©cfjroeben, fein üftorroegen, fein ©djottlciub roirb

mit norbifd) ftarfem Tillen in bie politifdjen ©efdjtcfe ber fübfid) bntion

licgenben (Gebiete eingreifen. Wit ben Sfotfjermen unb ber SBatblinie

mirb ber ©d)auplal> ber (Sefdjtdjte um 8—10 ©rabe fübtoärtä der

fd)oben bleiben.

$ür bie an bie Oumcne grengenben ©tciatcu mirb ber Sftadjteil

einer gewaltigen unfrud)tbaren ©jcpanfton über 100000 öbe C.uabrat-

Bleuen bnrd) bie ©idjcrhcit be3 SlngrengenS au bat Unbcmobnte auf

gemogen, beffen Unjugüuglidifeit nidjt einmal flüchtigen Singriff erlaubt,

©elbft bk Stufte bccs (i'iiroptiifd)eu SRufjlanbS am ©eifeen -l'iecr bietet

nur in menigen ©ommcrroodjcu einer feinbttdjen äftadjt paffenbe Dbjefte

be3 Zugriffes, bie ftbirijdjc fauu oon ber "wigorjdjcn Strafte btv
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pm Cftfap für praftifrf) unangreifbar gelten. 9Sie toenig mürbe "Ku)V

tanbS rafttofeS SSorbringen uad) ©üben nur benfbar fein otjnc biefe

SRücfenbedung ! ®eograpf)ifd) betrachtet, ift biefe Stnlerjnung an ba$

Unbemobnbarc eine ber ftärfften Seiten ber SBBettftellung be* ruffifcfjen

^)xetel)cs?, beffen Trud auf bie ffibtidj bon feinen ©renken gelegenen

(Gebiete, in feinem geograptjifdjen ^t nlafj an ben Tmcf erinnert, Den

bie SKanbfdjuren auf (It)tna, bie iWougolen auf 3nbien, bie lurfmcnen

auf Sßerfien mit titjntidjer Straft ber (Sinfeitigfett bei geberftem SRficfen

ausübten. Man faun fjicr nicfjt btofj bon einer hiftorifdjen (irbfdjaft

ber Steppenoülfcr ^entratafieno reben, bie SRufjtanb angetreten fjat,

fonbern and) Don einem Grbe ber Sage jur Dfumene. Tiefe Srbfdjaft

aber ift, ruie alle in ber Statur ber Sänber tourjefnben (Sigenfdjaften

ber Staaten, bon fidlerer üßMrfung unb SDauer. Unb fo ift benn

Sibirien ba$ gro^arttgfte SBeifptel einer einjeitigen Sage; benn im 9cor=

ben, Often unb ©üben burd) Geis, öerfetjrSarme .l'cecre, SBüften unb

©ebirge abgefdjloffeu, geigt e£ in ber Gsnge unb Gsinjtgfeit feiner 35er*

binbungen mit 9uij$lanb, mie biefe 5lbfdjltefeung alle* nad) ber Sinen

offenen Seite Drängt.

3m ©egenfatj §u ber 9tanb(age ftet)t bie öfumentfdje Snnentage.

T>eutfd)ianb$ Sage in bem beiuoljuten ©ürtcl ift eine edjte Snnenlage. @3

ift entfernt Don ben ©renken biefeS ©ürtetS unb berührt fidj nierjt ein-

mal mit ben Sianbgebieten. S)af)er überall eine nur üon ber ©eftalt

unb 2trt beS 83oben<§ beeinflußte SemoJjnbarfeit unb 5lnbaufäl)ig!eit.

2>cutfd)(anbs bünnft betootjuteS Cöebiet ift immer nod) Ijalb fo bidjt

bebölfert aU ©djroebenS btdjteft bemoljnteö. Tafj ber fernere 9luSblid

oon ben beutfdjeu Äüften auf bie unroirtlidjen ^ßolargebiete trifft, ift

für ben fanget an Neigung jju ü berfeeifd)eu Unternehmungen oer=

antmortlid) gemacht roorben. Otnie ©runb ! Sin ölte! auf sJcormegen unb

bie einft bebeutenbe Teilnahme 2>eutfd)lanb3 am SSaffifdjfang geigt ba3

Uubegrünbete ber SBermutfjung, aU rage ber Einfluß ber Dfumene fo

tief §u un3 fjerein.

220. sAmärfK ber 9cad) ben 9tänbern ber Dfumene §u nimmt mit ber 3)idjte ber

stoaten6itbun9 in5ßet,5jferung auß ber tüirtf cl) afttt d)c unb politifdie SBert ber Sauber
ben gfanbgefiieten.

ö ;
' ' '

J
n*

ab. slsor ber 3ett oer Europäer maren bie (Gebiete am sJtorb= unb

Sübranb ber Dfumene alle büun beoölfert, fie ftnb e3 §um Seit beute

nod) (Äüfteuprobinj beS ©en.=®oub. 2Tmur 0,05, ©ouu. Safutef 0,06

auf 1 qkm). 9?oci) immer liegen bie (gebiete mit ber bidjteften 93e=

bölferung roeit üon ben Süb= unb üftorbtanbern entfernt. Tic 3er*

fplitterung unb gerftreuung «T* urjprüngiicf) bass Sßrinjip ber ®efell=
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fd)aftcn unb Staaten in bat SRanbgebieten ber Otumeue. ©rötere

Sfafammlnngen bon SJcenfdjen finb unmöglid). 9cörblid) Dom ^olar*

frei^ liegen feine großen ©table. (Suropa i)at in Dtorroegen ^roci ütet=

genannte JpanbelSftäbte, ^ammerfeft unb Sromfö, aufouroeiien, bie

2000 unb 5000 gälten ; Strdjangefef mit 18000 liegt fdjon füblicfj

uom Sßolarfreig, ebenso roie SafutSf in Sibirien (6000 (£.). ©eljen

mir in SJcorbamerifa üon ben £afota, ben SOcanbanen ju ben nörbtitfjen

9tadjbarn, ben Sicfjipperoät), fo feijen mir bie Stämme auf ein fünftel

ber Äopfealjl Ijerabfinfeu. (Solange fie uidjt Don ben SBeifcen bebrängt

waren, befriegten fief) alle, jeber lämp[te mit ben SSaffen für bie Un=

berletdidjteit eines meiten, aber unfruchtbaren SagbgebieteS. Xie geringe

9DccnfcX)eii§ü[)t im ganzen unb bie &lcinb,eit ber einzelnen Götter unb

©iebelungen tjat nirgenb3 bie Ausbreitung ber totonialen $tfäd)te fo

begünftigt, roie in ben 9ianbgebicten ber Cfumene. Sibirien unb bie

Vuibjonsbailänber, gufammen meljr all ein boppetteS Europa, fittb öon

ein paar ipanböotl ^c^jägern erobert roorben. £afj ber größte ^eit

biefer Sänber and) in alte 3 u fun f t nur oumi bebötfert fein mirb, ftel)t

aujjer ßweifel, un0 cö *°irb
l- ®- in ©tbirien immer fo bleiben , t>a$

bie einer bid)teren Sefiebehtng fähigen ©ebiete fyödjftenS
lk bei ganzen

©ebietcS fein merben. 33ritifcfj=ÜJcorbamcrifa mirb eine Heinere Jvlädje

äl)n(td) ungünftig auSgeftatteteu SanbeS immer befinen; man barf rooljl

annehmen, bafe ber größte Steil ber famt ben arftifetjen unfein -

auf 5,5 Millionen qkrn gu bcraufdjfagcnben „unorganifierten Territorien"

bal)in gehört. 216er bie roirtfdjaftlidj fdjtedjteften bon tiefen (Gebieten

merben immer einen bolitifdjen SKert Ijaben.

SStr nehmen tjier Sibirien in ber amtlichen Raffung, alfo oljne bar

früher ba^u gehörige, in ber 33efiebelung r>erl)ältni§müf}ig rafdj fortfctjreitenbe

$eneral=©our>crncment ber Steppe (bie ^Srooinjen StbnolinSf, ©emipalatinSI

nnb ©emiretfdjenSf) ; biefe§ üerfleinerte Sibirien umfafjt immer nod) 12,5

TOlionen qkrn ober gegen 230000 D.*9W.

"J)ie nörblid)fte iöefijjung eine§ europaifdjen Staate» ift befauntlid)

©röntanb. 2Sie menig bebeutet aber biefeS Sanb, roeldjeS man mit Rone

al§ einen fleinen kontinent betrachten mag, für ©änemarf! Tic normegifdje

unb bänifdjc Souocränität ift bort lange nur mit grofjen Unterbrechungen

ausgeübt roorben. (Sigentlidj nur bie über alle roeltlidien SWääjte ejpanfioe

Mirdjc [)at im SDcittetatter mit ©rönlaub eine engere SSerbinbung unterhalten.

3>a§ &anb mar überhaupt Oergeffen, feitbem 1377 bie (Unfälle ber Srräliuger

begonnen Ijatten. SWS 3)abiS 1585 ungefähr an ber Stelle beS heutigen ©obl

l)ab ben Skrfebr mit ©rönlanb roieber aufnahm, fanb er nur lisfiiuo. SRadj

bem e£ 1721 burd) bie ibeale Unternehmung beS norroegifcfjen SKiffionarS $anS

©gebe unb bie SÄnfiebelungen ber nicujrifdjen Vorüber roieber gefunbeit unb
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tuiebcr geiuonncn tuar, ift c£ nod) in unfcrcm ^aljrbunbcrt fiebeti Saljre lang

burd) bie napolconifdjcn .Striche uon feinem Diuttcrlaube abgefdjnitteu geiucfen.

£$n ganj Wrönlanb finb nid)t 300 ©änen anföffig. Xäuemarf rcdjnet nur

bic g(ctfd)crfrcien .Slüftcngcbietc uon 88100 qkm, olfo nidjt ben 20. Xctl bcr

Snfel alS Uolonialgcbict, auf benen 1890 10516 sDccnfd)en [afjcn. SBeit

5erftrcut luobnen fie in gcflcn 200 9lnficbc(ungen , bic alfo burd)fd)nittlid)

taum 50 33etuof)ncr fjaben.

3§lonb, bo§ bcr betuoljnteu 2öe(t näher liegt, ift bidjter bcuülfcrt,

aber bie ibcüölfcrungäjatjl ift burd) bie ftarfe &u3tuanberung feit einiget

3cit inS Sdjtuanfcn gekommen. JpungcrSnot unb Scudjen, tueldje befouber?

in
sJiurb^§lnnb beim §eranbräugen ber (Stemaffen bc§ oftgrünlänbifdjen

©tromeS an bie ftüftc fid) einftellen, erinnern nod) ()cutc an bie Schiuierig--

feiten, mit benen bie (Europäer bei iljrcn erften 9ciebertaffuugen in ©rön=

(anb, 9Ltfarflanb unb SSinlonb 51t fampfen [)atten. %ft boefj audj galant

nad) beut ^eftjat)r 1349 jtuei Sal)re lang nidjt angefegelt tuorbett. 93cül)fam

murmelte menfdjlictjcö #eben fjier fid) ein unb tnüfjfarn erhält e§ fid).

$)ie übrigen arfttfd)en l'änbcr finb ber le|jte 9teft bcr uon ©üben l)er

burd) S3efi^ergrcifungcn eingeengten ©ebiete, bie für bie ©riedjen unb Körner

im Anfang fo fern unb tuenig tuünfd)en§iuert tuaren tuie für un§ Spitzbergen

:

bie antarftifdjen liegen biet p fern unb finb 511 nntuirtlid), um politifd) in

betraft 511 fomnten. $on einer politifdjeu 2Bid)tigfeit ift üon ben ^olar=

laubern 9iotuaja ©emlja, an beffen Stuften feit langem bie 21ntuo()ner

ber ruffifdjen ßiSmeerfüfte Stjrantiere jagen, tuobei fie gelegentlid) aud)

genoffenfd)aft§tueife (?lrtetj) auf 9?otuaja ©emlja überwintern £m 90cittel=

alter gehörte c§ §u ©rofj^iotugorob , beffen ©djiffe nad) 9Jotuaja ©emlja

fuhren; e§ fd)eint aber üor bcr uiebcrtänbifdjen (Sntbctfung uon Söcften t)er

cbenfo üergeffen getuefen ju fein, luie §ur felben 3eit ©rünlanb. 'Sox einigen

3>ab,reii ift mit geringem (£rfolg eine bauernbc Stolotüfation mit |)ilfe uon

Samojebcn auf S^omaja ©emlja üerfud)t tuorben.'
J
)

s2luf ©pi^bergen befafjen

früher bic Jpoflänber eine gelegentlid) 511m Übertuintern beuüjjtc 33aracfcn=

t'olonie. ©d)tueben l)at bort üor einigen Sauren feine Slagge aufpflanzen

tuollen, füll jcbod) fcitenS Ütufclanb Sßiberfprudj gefunben i)aben.
10

) £ic

Söefi Ergreifung, tueld)e aud) fo nur einen ibealen SBert gehabt haben tuürbc,

unterblieb. (Sinen anberen SBert tjaben aud) nid)t bie in bem arftifd)en

(Gebiet SJiurbamerifaS uorgenommeneu cnglifd)en Söefi^cvgreifiuigeu.



Die yofitifdje Sage (im engeren Sinne).

E. ^mten mi& Pfaffen.

SSerfetje id) nridj in bic SOctttc eiltet @ebiete§, fei e* Sanb ober 221. Snnen unb

SDceer, fo tft ba$ mir junacrjfi (iegenbe Suiten unb bas über bat Staub

l)inau§ (iegenbe Stufen. @§ fommt babei nidjt auf bie ©röfje an. 3)er

an ben Stongo fief) teljnenbe Xorfftaat ber 25a üftgata fjat feine innere

gtufifrottt unb feine äußere SBaibfrout; om Jytnfe bel)crrfd)t er, aber

im SSatb leben feine getnbe, ?hislänber. Ter fdjmarjc ober braune

93eiuot)ner etneö primtttoen Äletnftaar» empfinbet ba§ „?fujjen" jenfeitä

be3 ©rcitäfaumeä noefj biet ftärfer aU ber Bürger be3 ©rofjftaateS ba3

„ShuSlaub" jenfeitö ber ®ren$fäf)le. 3U oem tnojeftiben (Smpfinben

eine! 3)tif}traueni§, ba$ fidj bi3 jum ßerftörungStrieb gegen alles 8fu3*

länbifd)e fteigert, fommt ber greifbare Unterfcfjieb gnrifdjen ben 3Ken]djen

unb Sinridjtungeu im Su= unb Stuötanb. S)em famitienbaftcu WefülU

beö ©tamme^ufammeuljaugg, baS mit ber Xiefc ber ©titfc juntmmt,

erfdjetnen bie 9Jceufd)cn jenfeits beS (ShrenjfaumeS als 8lnget)örige einer

anberen 3öcit, auf bic in primitiven ^uftäuben feinet ber ©efefce 9ln=

menbung fanb, bie ber ©tamm ftd) gegeben tjattc. Xer uou aufeen an

eine frembe Snfel üerfdjtageue äRelanefier toar eine angefd)roemmte

MofoSnufj, bic man serfd)tägt. Sc Heiner ba£ Suiten mar, befto ein

bcitlicljcr tonnte cS fein, unb befto größer ber llntcrfd)ieb gegen ba8

Slufeen. Su größeren SBerfyältniffen nimmt ber ©egenfaU, über größere

(Gebiete ftd) auSbrettenb, größere formen an. ©in Erbteil, ein Sanb,

furg jebc$ größere ©tuet ©rbobcrflädie entfaltet in feinem Snnereu

feine (Sigeufdjaftcu reiner afö an feinen SRänbern, über toetdje uuner

meiblid) frembe (Sinflüffc t)crübergrcifeu unb hurten, ^lucl; wo bieie
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Sßtrrungen fiel) im inneren be3 ßanbeS treffen, crfdjeinen fie bod)

l"d)U)äri)cr als in größerer s
Juil)e itjreS 2lu3gang3önnftcS. Umgcfcljrt

merben bie auö einem Srbteile, einem ßanbe [)crauöiuirfenben .Strafte um

fo ftär!er [ein, je näljer fie ifjrein Urfprungc bleiben. 3n ber ttimatifdfj

io folgenreichen SBedjfeftoirfung jttufdjen Sanb unb 9Reer fommen biefe

2l)atfad)at am entfdjiebenftcn jur (Geltung. 5n ber Verbreitung ber

Koffer Kbcn toii ba$ Stufgefogentoerben unb SSericottJtnben und) ben

äufjeren (Gebieten l)in junetjmen. 3)ie (Germanen finb und) ber SBötfer«

wanberung in bem teerten ^albfrcis öon ber unteren Xonau burd)

Stauen, «Spanien, ^ranfreid), irjrem gerftreuumyöfreis , öerfcfjttmnben

;

im 2lu3gang§ge6iet gelten fie fid) aU luiberftanbofräftt^c SDfaffe. Sn
ber potitifdjen (%ograpl)ie [üfjrt ba* 51t bem Untcrfdjicb einer Sage, bie

mit bem Söejen bes ßrbtcilcg unb Sanbeä inniget üerfnüpft tft, unb

einer anberen nur teitruetfe i()m gehörigen, jutn anberen Xcile über itjn

t)inau§gretfenben unb gugteict) uou aujjen tjer beeinflußten Sage. ©0
ftuft fid) ba§ Sunen gegen ba$ Slufjen ab. SBenn mir bie (?rlang*

barfeit einer überfeeifdjen SBare in ben greifen eine§ in Hamburg nn=

gelommenen ©uteS in £>annober, $rauffurt unb 53afel anSbrücfen, uer=

mödjten mir biefe Slbftufung in fünften bar^ufteüen, bie §enrrifdj 51t

einanber liegen.

222. »äs gnnen Seber kontinent bietet Oerfd)iebene (Seiten unb einen $ern bar,
Un

®rMe«e.
^er nacl)

fetitcr oon biefen ©eiten ausgefprodjene Schiebungen bat,

fid) bietmerjr al3 ba£ innere be3 Äontiucnte» (Snneraficn, Snnerafrifa)

it)neu entgegenfeHt. SSon ben (Seiten be3 kontinentem ift eine ober finb

jmei ben 9\änbern ber Dfumene jugemanbt — in (Suropa ber Sorben

unb ©üben, in Slfien unb Omenta ber Sorben, in 9Tfrtfa unb ^luftralien

ber ©üben — unb erteilen baburd) ben an biefen Seiten gelegenen

Säubern eine in mehreren Sejierjungen eigentümlid)e ?lufeen* ober 9tanb(age

mit 33e5itg auf bie 6emof)nte ßrbe. Sögt. § 219. Die übrigen Seiten

merben l)auptfäd)lid) burd) bie SJceere beftimmt, benen fie jugemanbt liegen

unb über bie meg bie^e^ierjungen 51t ben gegenübertiegenben (Seiten anberer

(Srbteilc 9iad)barlageu 0011 fontinentaler ©rofeartigfeit fd)affen. ^ublid)

finb aud) ben Snfeln Sagen im Speere oor beftimmten (Seiten ber @rb=

teile jugemiefen, bie befonberS für bie Verbinbung ober ben Verfebr

bebeutenb merben. 93ei ber Unterfd)eibung, roa§ im politifd)=geograpt)ifd)en

(Sinne SnnereS unb $fajjere§ eine<§ (Srbteilem fei, leitet un3 ber politifdje

SBefitjftaub , ber alle Sänber ol)ne unmittelbaren Anteil an ber $üfte

bem Snnern jumeift. Sie politifd)e ®eograpt)ie nimmt jroar ?lft

öon ben auf pl)rjfifa(ifd) - geograpt)ifd)e ©rfdjeiuuugen begrünbeten
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Slbfonberungen, bie ,v
s

i>. Snneraften mit Dem (Gebiete §ufammenfaÜcn

laffen, baä feine $tüffe 511111 ätfeere fenbet, gumal barin and) ein etb,no=

grapljifdjes unb berfeljrggeograpljifdjeä Moment liegt, unb roirb bie für

ba<§ innere aller kontinente, aufjer (htropa, 6egeid)nenbe unb für bie

3§otf0berteiluitg unb ben 33erfet)r roidjtige SBüften* unb Stcppenbilbung

in 23etrad)t giefjcn. S)a3 (£ntfd)eibenbe bkibt aber bie Sage am 9tonb

ober bie Sage l)inter bem 9ianbe. Stefe Sage ift an fiel; , ob,ne bie

ifjre eigenen flimatifdjen, b,pbrograpl)ifd)en, biogeograp()ifd)en(£rfri)eiiiungen,.

eine politifdjc Jbatjadje bon erfter ©ebeutung. Sic ift z§> im berfet)r3=

geograplufdjen ©tun für alle binnentänbifd) gelegenen Sßrobmgen unb

©ejtrfe; fie ift anct) eutfd)eibcnb, roenn ein £aub in feiner ©efamttjeit feinen

Seil am 9?anbe etneä (Srbteileä fjat. 3>n einem ßettalter bei ^crfclivcö,

baö jeben Seil ber (£rbe in SBe^icrjung 51t allen anberen Seilen fein

unb einem großen Seil biefer Sejiebniigen ben Grjarafter ber ÜKot

meubigfeit aufprägt, luirb bie innere Sage §um Stntafj großer Sdjroierig*

feiten, bie in ber Skumbcroältiguug liegen, iiommt bie ÜKatut felbft

if)rer 23efiegung entgegen burd) bie natürlichen (iiubrüdje ber BKeere:

Mittel tucer, Oftfec, ^(ntillenmeer — , 93innenfeen: Äanabifdje Seen

fette unb ©t. Sorcn^ftrom — ober (Ströme — ^Ima^onenftrom unb Sa

^latafnftcm —
, fo erlangen bie baburel) gebilbeten Sßege ak- grojje

Sammclrinnen eine fontinentale Jöebeutung. 3Sa3 fonft innen nuirc,

crfdjeint nun mit SBejug auf bie ooruialtenbeu SBerfeljrSroege nur aU
^urürflicgcnb. Aelilen aber biefe SBegc, roie im inneren ?(frifa3,

2lften3 unb 2fuftralien§, fo roerbeu bie Sänber bei inneren bie Wttxt

male ber Sfolierung unb ber 5Scrfpätung tragen unb bau einem mach

tigen triebe nad) bem Speere befcelt fein, ba§ innen alle ättöglidjfeiten.

ber freien, fruchtbaren SBerütrrung mit ber übrigen SBelt ucripridit.

Mannen fie tiefem Sriebe nidjt genügen, fo Herfallen fie leid)t ber

politifd)en ?(bl)ängigfcit 0011 ranblidj gelegenen -iDWrdjten, ber bc;eidi

nenbermeife bie luirtfdjaftlidjc borguaroeiten pflegt SEBtt finben in Dem

Sanbe, ba3 bie größten ©djnucrigfeitcn bietet, ${fien, faft oa-o gan^e

innere gluifel)en bem 00m »iaiibc tjer nacl) innen geroadjfenen Übiiia unb

Wuftlanb geteilt, unb 0011 neimeiioiuerteii Staaten beS 3nnecen ift nur

nod) Slfgnaniftau felbftäubig geblieben; unb biefe Selbftänbigfeti ift

;,rocifcluaft. 011 9lfrifa ift ein äl)idid)er SlufteilungjSbrojjefe im (Sang,

ber jetjt fogar bie fclbftäitbigcn Staaten beS neutralen Suban, bie auS

ber Scntnicrigfcit bcS SSerfefjreS burdj bie jffiüfte Den Sßorteil bc->

©d)uUc^ geroinnen, oon heften, <2übcu unb Dften anzugreifen frrebt. 3to

Worb- unb ©übamerifa tote in ^luftralien bat bie europäifdje Äofonifation

ffi a & e l . Sgolttifdje ©eogvapljie. ! 8
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bic iKnubgcbictc -juerfi in Slitgrtff genommen, unb bic mnerften ftnb

bic am meiften jurfiefgebliebenen , bic urfprfinglidjften. i'ton ucrglcicrjc

ba£ Sitbianergebiet ber ^Bereinigten ©tonten, bas fafi gletdjtoett uom

Sfttanttfdjen unb ©tilleu D^eau entfernt liegt, ober ba$ faft unburd)

broetjene inbianifdje ©ebiet, bal in ©übamerifa fem oon betben .Stuften

ättn'fdjen Drtnofo unb SunajoitaS Sa $ßlata*2Bafferfdjeibe fidj nod) au§*

be()nt. !föir jetjen bjer frembe (Sinflüffe oon allen Seiten hereinbringen

unb einen 9toum einengen, ber bas übrig gebliebene Stfrifanifdje,

9tmerifanifd)c am reinften erljält, ber afrifanifdjfte ober amerifaitifdjfte

btefer Staunte ift. Unb biefer Vorgang unb biefe 9lbfonbcrungcn

lutebertjoten ftc£) immer roieber. 9?eh>2)orf unb 23ofton ftnb im neuen

9iorbamcrifa bie europäifdjftcu ©täbte, ©an $ranct3co ift bic afta=

tifdjfte. ©t. 2out3, (Sljicago, Stncmnati, tief im Snnern liegenb, ftnb

bagegen bic editeft amerifanifd)en ©rofjftäbte sJiorbamerifay geworben.

Sn ©uropa ftnb e3 mcljr bie SGStrfungen nadj aufeen, bie älnitidjc

Unterfdjtebe bebingen. Sfjnen gegenüber ift 2)cut|tfjtanb§ Sage (f. o. §226)

retner europätfd) at3 bie ber atlantifcfjen unb Stfittelmecrftaaten unb 9iuft

lanb£, bie alle unmittelbar bon Slmerifa, Slfrifa unb Elften angeftraljtt ftnb.

©o rote in prjrjfifalifdjer nimmt auefj in potittfd)=geograpf)tfcrjer SBe,ycl)ttng

ßenrralafien bie fel6ftänbigftc ©tetlung ein. £ro| feiner auSgeberjnten

Oafen unb be<§ barin walteubeu ^leifceS djineftfdjer unb irantfdjer

($abfdjtf*) Ä'oloniften rotrb e<3 ftet3 ein ^omabenlanb bleiben, unb troti

beö 33erlufte3 be£ größten STeiteö feiner llnab£)ängigfeit mirb e§ aud)

unter djineftfcfjer unb rujfifcfjer §errfd)aft immer ein gan^ eigentümlidieS

potittfd)e§ ®ebilbe nidjt blofe in %ibtt barfteüen, bem einzigen trjeofrati=

fd)en ©taat ber ©egenroart unb bem ätfittelpunft beö 33ubbb,i3muä. Sn

geringerem ätfafje beförbert aud) in 5lfrifa unb betben 2[merifa§ bie

$röfje, bie geringe ©lieberung unb bie Slnorbnung ber (Srtjebungen bie

SSilbung felbftönbiger 33imtenftaaten.

2)te ^ugerjörtgfeit gtt einem flehten (Srbtetl inte (Suropa ober

Sluftralieu geftattet ben einzelnen Säubern eine größere SDtonnigfattigfeit

ber Sage, beren natürliche öebingungen ftd) itict)t fo oft roieberl)olen

tonnen, unb eine au§gebeb,ntere Xeilnarjme an ber s$eripb,erie ; babor

merben bie centralen ©ebiete jnrüdtreteu, fo bafe e£ in Europa ein

centrales (Gebiet rote in Snnerafien ober Snnerafrtfa roeber im natürlichen,

nod) im politifdjen ©inne gibt. 3>n bem flehten, oielgeglteberten (Suropa

cntroicfelt fief) fein fo ftarfer ©egenfatj öon Snnen nadj Slufjen, bafg

ein ^nnereuropa abjufonbern wäre, ©otlte e3 gefdjerjen, bann Wäre

biefeS fterntanb fo nalje bei ben ©renken 9(ftcn3 ju fonftruieren, baf$
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fetbft £eutfd)laub nur aU fein mefttidjer Slustäufer 51t betrauten märe,

unb man erhielte boct) nur ein §a(bafien ftatt einem Snnereuropa.

Sine ganj befonbere Wuffaffung ber ^nnentage (jatten bic ©riedjen,

bie bie gan^e 25?elt nl§ um ba§ XJcittelmeer ^erumgelagert anjagen unb au§

ben mittelmccrifdjen ©eftaben ?lfien§, ©uropa§ unb 3tfrita§ eine befonbere

tijnlaffifctje, bie Unterfdjiebe biefer brei ©rbteile aufbebenbe Sjßelt fid) bitbeten.

Sie betrachteten t>a§> 3DtitteImeer al§ ilrr SÖceer
11

), beSbalb mar für i()re

Staaten bie itnu gugefefjrte Seite innen, bie anbere aufjen. gür bie 33e=

molmer StttifaS lag fdjon Sljeffalien nad) aufjen, für bie bon&rjrene maren bie

53erber Slu^enöölfer. ®ie ^nnen= unb $uifjenfeite finb gefd)id)tlid) aufgefaßt,

menn man fagt: Die Bernau beäeicfjnete meljr bie Slufjenfette be§ 9tömtfd)cn

9tetctje§ al§ ber 9ir)etn ; bort fyaben bie SSölfermanberungen ganj anber§ gc=

Ijauft al§ t)ier, mo bie Kulturblüte nie ganj unterging. $lber bie rechte Innern

feite maren bod) überall bie ©eftabe be§ SOtittelmeere». Stud) in ben nidjt ur=

fprünglid) römifcfjen Säubern, mie ©altien unb ^berien, finb bie nüttel=

meerifdjen Jede bie römifdjften gemefen. So rafd) ba§ öftlidje unb [übliche

Spanien fid) romanifierten, fo langfam fdjritt öiefer ^vo^efj im norbmeftlidjcu

fort, ba§ bi§ tief in bie Siaifer§eit tjinein nict)t betriebet mar, überhaupt

menig (Sinflufj öon Sftom empfing. §ier at(antifd)e§, bort mtttetmeerifd)e§

©ebiet ! £>as Häuflein 93a§fen fjat eine lange $orgefd)id)te. Unb bie Süb=
alpen maren al§ mittelmeerifd) eine anbere Söelt, aB bie nod) nad) 3G ^ r£

ljunberten menig romanifierte DJorbfeite ber $(lpen.

Die 9tanblage ift im ^ergteiefj mit ber Snnenlage immer bie 223. »« ssorjug

beffere, meit fie bie teidjteften SBerbmbnngen geroätjrt. Sfyren SSorgug
ber i" a "

bemeift bie Ijeutige SBöIferüerbrettung. Wad) bem ©efetj, ba^ baS

füljreube Sßolf and) geograpl)ifd) bie beften ©teilen einnimmt, finben

mir in ben Säubern 9corb= unb @übamertfa§ bie Snbianer, in Stuftratien

bie ?luftralier, im Äaplanb bie Hottentotten unb SBufdjmänner in ba3

innere ^urücfuerbrängt unb oon ber ßüfte abgefd)ititten. Ter See=

oerfetjr fommt nur ben Skubläubern unmittelbar §u gut. Damit hängt

ber am ber (#efd)icfjte leidjt ^u erfennenbe SSorgug ber 3lanblänbet in

ber gefd)idjtlid)en (Sntmicfetung jufammen. Sro| ber politikbeit \§oxU

fdjrittc mar ©eutfdjlanb als* foutineutatecs ßanb im 9. b\ä 12. oahr

bunbert l)inter ben meerumfpültcu Säubern im Sübmcftcn unb Sorben

,yirüdgeblicben. 2Bo junge Staaten auf potitifd) neuem SBoben fid) bic

Vorteile oormcgnebmeit tonnen, legen fie fid) fo breit mie möglidj an

bie Räuber l)in. Sie brei Staaten SföorbamertfaS haben atlantiidie

unb pa^ififdjc 9vänber. Csn
s.Ucittelaiuerifa nimmt uatürlid) jebet Staat

einen Äüftcuranb ein, unb Solumbta jetgt mit ber Umfaffiing ber Bahia

de David bcutlidjft bie Oieiguug ju Ü6erf5(ügetnber2[u86rettuitg am Stillen

Deeau. 3u Sübamerifa hat allein bie "'Ihfidit ber ofolierung "|>aragiinii

Pom 3Reere abfdjlicftcn [äffen, unb nur ein unglüdfltdjet ßrieg hat

18"
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Söoliöten bom Stillen Djean entfernen tonnen. sühi in früheren Reiten

bic ranbßdje ßage beS ©taatlfeimeS nid)t ebenfo beutlid) beruortritt,

ba geigt ftdj ,v SB. im prcitfjif c£)cn Drbenslanb bie 2Baf)l SWarienburgä

jum bolitifetjen iUiittelpunft in einer Sage gfeidjroeit uon £t)0rn nnt>

oon ber ©ce Don ber SKücffidjt benimmt, bic^erbinbuugen nadj 2>eutfd)(anb

nnb mit ber See gleichmäßig ;,u fidjent. 3m inneren beherbergen bir

.Siontinente bic größten Waffen Scmb, nnb alle mtfere moberucn ©roß

ftaateit finb aud) barin ed)t fontincntal, halß fie ttjre älteren ranblicrjen

ShtggangiSgebiete mit au§geber)nten 33iuueufänbem uerbanben unb ba-

burd) geroiffermaßen in bic .stoutmente befeftigten. (£s fjängt mit ben

SSorjügen ber Dianbfagc, aber aud) mit ber (angfamen Sntroicfetung ber

^äljigfeit ber 9taitmbet)err)d)itug jufammen, baß ältere gerieben ber

©efdjicrjte fid) in Wanbgebietcn abfpicten.

33on ben ©roßftaaten ber eilten ©efd)id)te t)at feiner in bic u>n()rl)aft

fontinentalen Sanbmaffen ber Otiten 28e(t hineingegriffen. Selbft uon ben

großen ipalbinfeln 2öeft= nnb ©übafienS außer ftleinafien fjaben fie Arabien

unb lynbien nur §u äußerft berührt, ^ßerfien unter ®ariu§ £n)fta§pe§ unb

ba§ jufammen eroberte Dieid) SUejanöcrS be§ ©roßen, bie größten 9taum-

erfäjeinungen ber politifdjen ©efdjichrc be» Altertum», 51t benen baz 9ftömifd)e

9ietd) beim £obe 3luguft§ fid) roie 2 : 3 t>ert)telt, liegen in itjrer roefttidjcit ^älfte

gan§ tt>nlaf fifcf> jtoifctjen bent SOJtttelmeer unb bem ®afpifee im Stürben unb

bem 3>nbifd)en Ö^ean (SftoteS SDJeer, ^crjifdjer SKeerbufen) im ©üben. Stuf

einer Äarte ber Sitten 2Belt erfebetnen fie al§ rein pertptjerifdje (£*rfd)eiuungcn.

9tur ^erfien reicht mit feinen äußerften öftlidjen Sßrobinjen s-8aftrten unb

©ogbtana bis an bie ©crjmelte ^nnerafien* ; aber nur bi§ an bte ©djroeüe.

&a§ 9iömifd)e 9teid) gab biefen fontinentalen Steil bejeidjnenbermeife auf,

um bafür burd) bie Sßefetjung ber peripf)erifd)en ©lieber 2öefteuropas> unb

be§ 9?orbranbe§ öon Slfrifa bie ringförmige Ausbreitung um ba§> ^ftittd-

meer ju gemimten. $)a§ Ütömtfcbe ütetd), inbem e3 fid) auSfdjlteßtid) au§

ftHiften=, 3>nfel=, ^albinfel- unb ^fttjmuSlänbern aufammenfejjt, ift ber öoü=

enbetfte £i)pu§ ber alten peripfjerifdjen 9tfetd)e, bte äugteid) mit il)m §u

©rabe gebjen. üftidjt nur im großen mar biefe ©efd)id)te üon einem peri=

pfjerifdjen Quq bet)errfct)t ; mir netjmen il)n felbft in ber Sänge ber ßeit

roafjr, bte Sfotn fid) mit ber ranbroeifen Söefet^ung fleinerer ©ebiete, mie

$orftfa unb ©arbtnten, begnügt tjat.

9#it bem Stuftreten ber fontinentalen Golfer üftorb* unb DfteuroboJ

unb Suneraftenä in ber SSölfermanbermtg unb ber Stuöbreitung bes

3>3lam merben bie großen binnentänbifetjen äftädjte borbereitet, bte

um 1300 mit ber Ausbreitung ber Mongolen ebenfo bie fontinentalen

Stbfdjnitte uon Elften unb Gmrobct erfüllen, mie etrrft bie früljcren 9)cäd)te

— unb nod) ba$ 3teid) ber Kalifen — bie peripl)crifd)en. Auf it)rer

breiteren fontinentalen SafiS finb fie aud) in auberen teilen ber Srbc
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rafct) aufgen>ad)feu imb tjaben 51tm Seil fdjon eine biet größere Xaucr

barfeit beroiefen all jene fo feidjt in iljrc natürlichen ©tücte ;,erfallcnben

JReidje ber ftüfteuränbcr. Unb boct), betrachten mir bic SBerbidjtung

ber öebötferung, rote fte in allen Seiten ber Gsrbe fid) in ber Sßeribfjerie

§ufammenbrängt, bk entfprectjenbe Sage ber ©rofeftäbte unb politifdjen

Zentren, [0 ift ber (Sinbrud nodj nid)t im SBefen tief berfdjieben bon bem

ber 9teidje, bie einft um baS SDfittelmeer fjerunt lagen. 3)a3 Sßeribljerifdje

Ijat immer ba£ Übcrgemid)t, tritt aber in größeren ©imenjtcmen auf.

©ie alte ©efd)tcrjte trägt bie Sföerfmale einer einförmigen Sage. (Sie

bat bie Oftl)atbtuge( unb bic gemäßigte 3one nid)t üerlaffen. ©elbft bic

3üge 2lteranber§ be§ ©raffen unb fein 9ieid) bleiben in berfetben Qone unb

im ganzen inncrl)a(b berfelben ßanbfdjaften, nrie bie ($efd)id)te ber ©riedjeu,

Sägttpter, $t)önicier u. f. m. S)ie 93?ittetnteerlänber unb ber Übergang Don

biefen 51t ben (Steppen unb SBüften 9tfrita3 unb 3Ifien§: ba§ ift bic eigent-

licbc SSelt. 3>n biefem (Sinne tonnte bie gan5e ©efd)id)te, bie unfere ©e=

lehrten ,,©efd)id)tc be§ 2tltertum§" 5U nennen pflegen, ®efd)iä)te ber mittel«

meerifcfjen unb 9iad)bartoölf'er genannt »erben. Sie l)at mittclmccrifd)en

Söoben, Jpinimel unb §inicrgrunb. 9iom griff nad) Sorben unb Sßeftcn

t)inau§, aber ba§ 5Römifd)e 9ieid) in feiner größten 9luSbermung mauste .s?alt

an ben ^unengrenjen 2Befteuropa§, ÜKorbafrifa3 unb SBeftafienS.

©ie au3 bem inneren ranbmärtS gerichteten SBetnegungen merben

entrueber bon ben fltanbgebictcu abgehalten, tote bic innerafiatifdjen

^comabcnciufälTe non SBefteuropa, ba§ babitrct) einen oiel ungeftörteren

©efdjic§t3bertauf crl)iefr, ober bic mitteleurotoäifdjen S5etnegungen öon

(Spanien. 1

) Ober bie Sßölferäüge ergießen fid) in bie 9ftanb gebiete, tob

fic fid) ftaucn 1111b uermifdjen. „2)itrdj btefe unaufhörliche 3ufammen*

fdjiebung ber in ifjretn ätfarferje aufgehaltenen Waffen," fagt !J)e3jarbin3

bon (Pallien, „bic l)icr gejhmngen toaren, fefte SBot)tifi|e 511 toät)ten, ift

un§ ber Vorteil ber SSerfcljmetgung unb äugteict) ber (E'iubcitlidjfcit

gemorbeu." 7
)

sJ(ud) CSfiinaö ($efct)ict)te jeigt, rote btefeS mächtige Jluinb

gebiet fid) batb ber ^omabenftürmc criucbrtc, balb fic über fid) ergeben

taffen mußte; tun es bann, nid)t §u feinem üftadjteit, fräftige SIemente

fid) cin^uucrleibcn (jatte. ®er @ct)u| unb bic Erleichterung feetbärtiger

SBerbinbungen bind) bie iiiiftenlinie ift gerabe in biejeu Sßrojeffeti

nidjt ;,u überleben. SDarin lag ber SSorfbrung Sßortugatä öor bem

feemädjtigeren SSenebig im Zeitalter ber Genfbedungen. Seine Sage

hielt Portugal frei bon ben türfifdjen unb mitteteurobctifdjen SBertoicfe

luiigcn (Siga uon ßambrat) 1508), bic gerabe bamatsJ bic Sef)errfdjer

in ber Stbria bebrängten.

$oßanb unb glanbern taffen bic ftarfen SBirfungen eineä fdjein&at

(eidjten Unterfü)ieb3 in ber pcripl)crifd)en ßage erfennen. ^offanbS Sage im



278 ^luüljte« Kapitel. 3)ie politifcrje ^'agc (im engeren Sinne).

SBintet ä>uifci)cn "Scheibe unb (£mS unb jmifdjen glanbern unb sJcieberfad)fen

ift au»gefprodjencr peripfjerifdt) al» bic glanberns, mit ber 3°'9 C - baß bic

Vanbroege äroifdjen £eutfd)lanb unb granfreid) unb bem ft'anal ^mar glanbern,

nicl)t aber .<pollanb fdjneiben. 33i3 gtanbern reichten bafjcr bic nad) b:m

Söeften unb Often fiel) üeräroeigenben £>anbel6mege au§ bem 9)cittelmeergebiet,

nierjt bi§ föollanb. £>al)er ift aud) ^oüan'OS Wcfdjidjte im Anfang ecrjt peri=

ptjerifd). 93on jebem größeren 9Wad)tbereid) fern, befonber* üon 3rfl nfrt'id)

unb 3)cutfd)lanb, mäcfjft auS bem Stenncmertanb jmifdjen 9Jieet unb ^uiberfee

bie £>crrfd)aft ber fpäteren ©rafen non Jpollanb nad) ©üben, bem flfitjeinbelta

51t, unb legte feine 9Jcad)t bor bie äußerften tt>cftlid)eu ßotlftätten be§ 9ieid)e§

am Ücteberrcjein. ^n ber 9Jiitte jmifdjen bem 9lu§gang§= unb ßielpunft

mürbe ber ©runb jutn £>aag gelegt, unb fpatcr folgten bie Anfänge be§

s2lu§greifen§ nad) Sorben, bie enblid) bi§ an bie (£m§ gelangten. ®o mar

ein Sanb für faft infular eigenes ßebeu begrünbet, 1>a§> juerft nur ber ojea=

nifetje 23crfel)r berührte, ba$ erft in roirtfdjaftlidjer (£ntmide(ung, allgemeiner

Kultur unb 9Wad)t meit tjinter ber 9cad)barfd)aft §urütfbtieb, bis bie flanbrifdje

£anbel»bemegung fid) aud) tjter ausbreitete. 5SgI. aud) o. § 203.

224. sie Seiten ^eber (Srbteil tjat üerfdjiebene (Seiten, bie Don berfdjtebenen Speeren
ber csrbte.ie.

o^er 9Qjeere^teifeil befpült merben, unb feine JKanbläuber orbnen fid)

bemgemäß in üerfdjiebene ©nippen. $>ie atlantifdjcn, pa^fifdjeu nnb

©olfftaaten ber 9^orbameri!antfd)en Union bertreten ebenfo auSeinanber*

ftrcbenbe Sntereffen, mie bic §immelSrid)tungen tfjrer Sage auSeinanber*

gefjen. ©enau fo bilben in ©uropa bie mittelmcertfdjeu, atlantifdjen

unb battifdjen (Staaten natürliche ©nippen, bie burd) gemeinfame

Sntereffen an ben Speeren, an benen fie liegen, gefd)id)tltd) unb in

ber ©egenmart berbunben ftnb. Sttbem biefe Seiten fid) uatfjeinauber

entmitfeln, be§eid)itet il)r Jperbortreten jebeSmal einen Sffofdjttitt in ber

©efdjidjte (SuropaS. 3)te mtttelmeerifdje Seite ift bie ältefte, bon ihr

au§ tourbe bie atlantifdje erfannt unb erhjoroen unb SSefteuropa in

ben ©efdjidjtSfreiio gebogen. 3nlet;t brang bie gefdjirfjtlidje 33croegung

in baS 23eden ber Oftfee unb führte Dfteuropa l)erauf. ^tad) ben

©eftaben beS §ltlantifd)en D-^eanS ift bic ©cfd)id)te laugfam uon Often

tjer üorgerüdt. Gon itjrem heraustreten aus ber Pforte beS üöftttet*

meereS bei ben Säulen beS £)erfuleS bi$ §u ben Anfängen ber @nt-

bedung beS 5lt(antifd)en O^eanä mußten mefjr at<§ 2000 Saljre ber-

fließen. Sxanfe nennt eS „bie größte oon allen Gegebenheiten, bie in

ber nadjlüeiS6aren ©efd)id)te überhaupt öorfammen", ba^ bie Si^e ber

Ponualtenben 9)iad)t unb Gilbung nad) ben n)eftlid)en Säubern unb an

bie ©eftabe btä 2ltlautifd)en Dgeanö uerlegt mürben. 14
) @§ gefdjaf)

in Europa guerft im Süben burd) bie $f)önigier auf ber s^i)renäen=

l)albinfel, in ber 9Jcittc burd) bie 3iömer in ©allien unb Britannien, im

Sorben burd) bie ©ermanen ber ffaitbinaöijdjen ^albmfel. Jpier fpielte
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bie Dftfcc in fletnerem Maße bie Atolle beä SJcittetmeereS. Site öairifcrje

Seite ber ffanbtnat»ifc£)cn Jpatbinfet rjat fid) früher entmitfett als bie

atlanttfdje. ©ctjonen ift mit £änemarf früher bie Sarjnen ber Kultur

geroanbelt a(3 Scfjmcben ; unb 9cormegen folgt §ule|t. Sie Oftfee al3

geföloffeneä Meer mar ber alten ©djtffarjrt oertrauter aU bie ^corbfee.

2)te ipanfa als norbijdje Secmad)t ift älter aiß bie SRtebcrlanbc unb

©roßbritanmen. tiefer $ug §um Sftlanttfdjen Meere beljerrfdjt bie

europäifdje (Sefdjtdjte feit 2000 3?ar)ren in il)ren großen ^emegungeu.

3engni3 bafür bie ?lnl)äufung bidjter SSeüötferungen in SSefteuropa öom

früljen Mittelalter b'\§ ()ente unb bie Sage ber beiben Stäbte (SuropaS, in

benen fid) bie mobernc 9J?enfcfjen= unb ©üterberoegung am meiften

ton^entriert, Sonbon unb $ßarij§, in großer üftälje be<§ Sitlantifdjen D^eanS

unter SOteribianen, bie bie äußerften 2öefttei(e ©uropaS fcrjneiben. Ter

SSor$itg ber SSeftlagc mad)t fid) 6t3 ht3 §erj (Suropag (jtnem geltenb.

$ür Siußlanb ift bai SSetdjfetfanb, mag für Öfterreid) Öötjmen, für

Sßreußen bie9tt)ctnlanbc: bie burd) btcfjte SSebötferung, SBerfcIjr uub SKcitf)--

tum roertuollften Staaten. 5111c brei tiaben zufällig aud) Stoljten unb (Stfen

öon ber üftatur mitbekommen, aber bie (Mefdjidjte ^etgt, uüe fte aud) bor

bem Äotjlen* uub ©tfen*3ettälter irjren öftttdjen 9cad)barn boranftanben.

gaffen mir bie heutige Sage ber europäifdjen 9Jcäd)te ju ben brei

beeren, bie ba$ reidjgegtieberte (Suropa befpülen, in§ 9tuge, fo fteljen hinter

ben atlanttfcrjen bie Mittelmeermädjte. Unter jenen aber neunten bie am
offenen Sltlantifdjen Ojean liegenben eine öorgefcliobene Stellung ein im

£}ergleitf) 511 ben ü)Jorb= unb Dftfeemädjten. ®ie £ftfeemäd)te fann man mit

ben pontifdjen üergleidjen. $n bie (SiSmeerfüfte teilen fid) 9tußlanb unb
sJcorioegen. ^m üielgliebrigen (Suropa ift e§ möglid), baß granfreid) jugleid)

an ben Sltlantifdjen Ojean, ba$ Mittelmeer unb bie 9corbfce grenzt.

SBälrrenb in (Suropa an jeber ttjalaffifdjen «Seite mehrere ober fogat

oiele Staaten liegen, nehmen in bem jugenblid) großräumigen Sftorbametifa

bie SBercinigten Staaten unb bie Dominion üon Stanoba bie gairje atlantifd)e

Seite öon ^abrabor bi§ jur Spi^e gloribog allein ein, unb beibe befifcen

jugleidi bie gau^e Stufte SRorbamerifaS am Stillen Djean oon ber Sftorbgrenje

2ftejifo§ an unb bie gange (£i§meerrufte öon ber $kring*ftraße b\8 ©rönlonb.

Sine große fontinentale i'age ift notroenbig aud) eine große ojeanifdie. (Sine

£age mitten jmifdjen ben 5toei großen Sßeltmeercn, mie biefe norbamerifanü

fdjen Staaten fie befi^en, ift nodj nidjt bagetoefen. S)er 8ttlantifcf)e O^ean

legt eine Sßafferflädje oon 1,4, ber Stille C^can öon 2,9 iDiifltonen Cuaörat

Sfteter öor tt)re Säften. ®tefe Sage ift bomit jugleid^ eine 8age jttif^en ber

2öeft= unb Oftfeite ber SClten Söelt, ber atlantifttjen unb pajipf^en, ober

5n)tftt)en (Suropa unb Slfien.

3)aß foktje Sagen
(
voifd)en ben beeren 6t3r)er fid) öorjügttctj

in fleiuereu ^crljältniffen geltenb gemadjt haben, barf nicl)t öergeffen
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machen, bafj aud) fie uon beut ©efe| ber räumlichen 75ortcn tiuicf c t u n^

berjerrfetjt finb. Sffrtfa rjattc in feiner flanken bisherigen ©ntroicfelung

roenig boüon gegeigt, ba)] t§ mitten ;\roifd)eu ben groei größten (Erbteilen

äfften unb SSfmerifa feine Sage fjat. Sä tjatte überroiegenb afiatifdje unb

iiHil)r)djeiu(id) gar feine alten aincvifanifcticn (Sinflüffe empfangen. Sdjon

Ijeute tjat fid) bies geänbert, rote ßiberta unb ber amerifanifdje Jparibel

mit STfrtfa beroeifen. Sdjon bringen dorn oftatlantifdjen Ufer fjer roeft*

atlantifdjc ©tnflüffe ein, bie ben oom Snbifdjen Dgean fommenben im

Snnern 6egegnen. S)er SDcaniof, ber roarjrfctjeinftcrj burd) au;? Srafilien

jurücffefjrenbe ©flauen gebraut mürbe, Ijat feinen S38eg tief in3

innere gemacht, Sljnlicrj in iKorbamerifa, in beffen gefd)id)tlid)cr lint-

toiefetung 6i3 §ur 9)citte nnfereS SafjrrntnbertS bie Sage §u ©uroöa fid)

iiberroälttgenb jur (Geltung braute. s-J>on Guropa mar bie ©ntbeefung,

(Eroberung unb SBefiebetung äfmerifaS ausgegangen. Xie bereinigten

Staaten unb Sritifcrj^orbamerifa tonnen betbe al§ attantifetje Sd)bp-

fungen bejeidjnet roerben. ?(bcr fett 50 Safrren getjt il)re Sntroicrefung

auf bie ßocterwtg biefer SBanbe, in bie immer nodj Siefte ber folonialen

Stbrjängigfeit eingerooben finb, unb bafür t'nüpfen fie auf ber öagififdjen

neue an. Sei) l)abe an anberer ©teile gefrfgt: „Xie öagififdje
s^o(itif

ber bereinigten ©tauten ift rjoni 93eringSmeer bi3§aroaii unb Samoa nou

bem SBebürfniS getragen, im SÖefteu ben (Sinflufj 51t fuct)en, ben (iuropa unb

bie ftolonien ber europäifetjen 9Jcäd)tc im Dften bis an bie Sdjroelle

be£ jungen 2anbe3 oerfümmern." 15
) Xie bereinigten Staaten finb roirt-

fd)aftlid) unb fulturlid) am Stilleu Ojean bie erfte SRacfjt, fie roerben

e3 aud) politifd) fein roollen. §Dfan mufe unter biefem ©efidjtspunft

bie (Srroerbnng §f(a3fa§, bie l)amaiifd)e unb famoanifd)e Sßotitif ber

Slmerifaner unb befonberS aud) ba$ ©eroidjt begreifen, ba$ fie auf ben

interogeanifdjen ftanaf legen.

Sn 51mertfa teilen SOcerjfo, ©uatemala, /ponburaS, Nicaragua,

(Softarica unb (Solnmbia btefe interogeanifdje Sage, bie für alle etnft

üon großer potitifcfjer 3ßid)tigfeit roerben roirb, am frürjeften bort, roo

ifttjmifcrje 3 llfammenbrängung ben politifdjen SBSert fofdjer Sage gletdjfam

oerbidjtet. Sn Europa, baä nur mit bem 2lttantifcr)en Dgean unb feinen

Ausläufern fid) berührt, fanu t§> nur atlantifdje Sagen geben. An

ber fortfdjreitenbcn lintroidelung bes Stillen DgeanS roirb batjer oon

bzn europäifd)eu Sänbern nur Üxufilanb unmittelbaren Anteil f)aben,

alle anberen nur burd] ttjre Kolonien ober itjren §anbel. Cf)ne ^rage

roirb biefe ©infeitigfeit eiuft eine üßerminfcerung ber gefcrjidjtficfjen iöe=

beutung unferes SrbteileS beroirfeu. Xer Sue^itanat Ijat für (Suropa
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als ^Befreiung aus biefer ßstnfeitigfeit eine größere SBebeutung als feine

üßerferjrsgarjlen alicin atjrten [äffen, ba er tnenigftens bie Sßege nad)

jenen Ozeanen fur§t, Don benen Guropa rünmlid) getrennt ift. (Suropa

ift ja burd) bie beiben großen Stusläufer bes Stttantifdjen D§eans be=

günfügt, bie irjm einen nüttetmcertfdien Svanb im ©üben unb einen

battifcijen im Sorben gaben. 2(ber btefe Siünbcr ftnb fo fur§, tote ilnc

äßeere Hein finb, moburd) eine 3ufammenbrängung ber angrenjenben

SDtädjte entfielt, bie etroas cdjt Qmropaifcrjes fjat. 9ln bas ÜKtttetmeer

treten Don (Suropa aus (ol)iic äftontenegro) 8 Staaten, an ben Stillen

D^ean oon Stfien aus 4 Staaten unb 5 ftolonialmädjtc. Sn jenen

Heineren SSerrjältniffen roiebertjoten fictj raidjtige Soppelftellungeu §tut-

jdjen bem Sltlantifctjen Djean unb feinen Stusläufern: atlantifd)=mittel

meerifcfje (Spanien, granfreid)) unb attantifd)4)altifd)c (Sßorroegen).

©ine (Mlage mirb immer baburctj roictjtig fein, ha% in it)r gtoei
s
Jiid)= 225. sie ediage

tungen großer SBeroegungen §üfammenftofeen ober bod)
(
utfammcnftreben.

£>ie Sage mirb einmal burd) bas mitfjtig, toas aus bicjen Sßegen ihr

;,n fließt, unb 511m anbcrn babitrd), bafj fie btefe Sßege betjerrfdjt. 3)ie

ftjrifdje Stufte unb bie mefopotamif er) = euprjratifct)e 9Knne ftrcben nad)

Jcorben tote bie Scbjeufei eines Sßinfels jujammen, beffen Scheitel bind)

alte unb neue Jpanbelsftäbte Seleucia, 5Intiod)ia, Saobicea, Slbana,

Sttejanbrette unb im .spintergrnnb ?llcppo genügenb begeidjnet ift. yebe

SSorgebirgslage fyat eine äl)itlid)e ©ebeutung: kennen mir mir äReffma,

bas immer ein trcfflidjer Stanbort für eine äKadjt gemcfeu ift, bie

oon l)icr bie 9?orb-- unb Dfifeite Si^ilicnö bcbcrrfcrjtc. 2its unter ben

Sßtoiemäern x'igrjptcn gtoifdjen ben jtoet anbeten großen Süeften bes

SRetdjes Stteranbers, 9Jcacebouieu unb Sßerfien, lag, uüfctc es feine

Vage im SStnfel grünblid) aus. $ür Sanbtjeere faft uujugänglictj,

griff es mit feiner 3"t° tte nac*) ocu afiatifdien unb enropaiid)en

Strdjipeln unb Stuften über, ©s trennte bie europäifctje oon ber afiati

fetjen 3Wad)t. Watürlid) fommt bei
s,Hgupten immer and) Der befonbers

höbe eigene Ü83ert bes Sanbes in ^rage.

Qmte Oorfpringenbe Sage fann , menn fie feft ift, hebrobluhe

23emegungcn abteufen, ober fie Urningen, fiel) ,ut verteilen. So iü

Sern in ber ©efdjidjte ber ©djroeiä bie flippe ber faoohifdien 93e

ftrebungen geworben, bie hier füb unb roeftroärts ablenleu inufnen.

5)er Scljujj ber Sttpen mirftc bis l)ier heraus. iHneli bie neubiugiinbiidien

(^runbuugen ftnb hier gefd)eitert. Tvobalb liegt hier ber ftern ber

größeren ©ctjroeij, ben für bie Heinere bie Urfdm'ei.; gebilbet hatte.

Springt eine foldje @dfe in frembes ©ebiet Dor, bann mirft fie roie ein
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fteil iucitl)iii jerflfiftenb imb erinnert an ba* SBort SBiSmarcfS, baft bic

(Scfc bes (SlfaffeS bei äBetffen&urg ©übbeutfcf)tanb ttritffatnet abgetrennt

()nbe als bie äWainltme. 16
)

226. ®te awittei £)ie centrale über SWtttellage ift geid)id)tlid) befoubers tont-

uu'irbig nnb gehört ;,u ben luirffamften , toeil fte, in ber Stärfc eben=

fo getoattig tote in ber Sdjutndje bebrobt, jum Eingriff unb yun

Sßiberftanb t)erau§forbert. 3n itjrcr SBebrotjung nnb Straft nnb in

irjrcr ©d)nuid)c, in beiben [inb grofje Golfer nnb gefdjtdjtttdje 9Mäd)tc

erruadjfen. Tayi mirit bas 3ufammentreffen ocr berfdjiebenfien @m=

flfiffe im SWittelpuntt, um bie Äraft ber üfteu&ttbung 511 ftetgern. Über

ben 9J(itte(pnnft fd)üttct ber §ufammenftraljtenbe SSerfcfjr geroiffermafsen

als üfte&enprobuft ben SSer!e^r§getohnt ans. Sie centrale Sage f cl) 1
> h t

aud), wo fie einem Sanbc feine ©teile g(eicf) fern üou äußeren ©efaljren

anroetft. SBte fidjer üerltef bat Sieben ber italtenifdjen Äernlanbe

im Äran3 ber Sßrobmgen ber ^eripljerie ; in ber gongen 3eit ber

(iintaiferf)crrfd)aft ftörte fein SftetdjSfrteg ifyr ©ebenen. 233o bie 3Us

[ammenbrängung in ber genitalen Sage 31t eng ift, ba fann bic ftaat=

ltd)e (Sinfjeit überhaupt oertoren geb/u, ofjne baft baä SSotf ben Vorteil

feiner Sage in ber regften ^ecrjfelnjirfung unb STuiSftraljutng auf tut*

turlicrjcm ©ebiet einbüßt. @o ba§ jübifdjc, ba? mit allen ©liebern

ber in SSorberaften nnb ben 9}ctttelmeerlänbent gefdjtdjtltd) trjätigen

SJccufcfjbeit trofc feiner 2lbgefd)(offent)eit feibenb unb tjanbelnb in 9Ser=

binbung ftanb unb barainS bie gtirjigreit 51t folgcnretdjften 3tücfn>irfungen

fdjöpfte. 9Sgf. $ig. 13. Sie centrale Sage bringt ein Sanb in mannigfaltige

notroenbige 23egtel)ungcn gu anberen Säubern. 9Jcit ber Entfernung bon

ber Stritte nimmt innerhalb be£ gteicfjeit 2$olf3-- ober (Staatsgebiete bie

Wo gltd) feit ber ÜBeeinfluffung bon aufjen t)er gu. Sie reinen Waffen,

bie eigenartigeren Üulturentiuicfclungen nehmen bic sDcitte ein. S)afür

legen in ?(frtfa bie 33eroof)ner be§ ÄaffaifrjftemS ebenfo MareS ßeugntS

ab, rote in ber ?lrftis bie centralen @§!tmo. Sie gefdjtdjtlidjcu unb

nationalen 95?otibe einer ©taatcnbtlbung roirfen barjer in ber 5D?itte

cine<§ $8otfe§ am reinften unb beroarjrcn bie größte Sauer. Sie uolt=

tifd) l)öd)ft folgenreid)e Soge ber SJcagrjaren in Ungarn unb ber Sfdje-

d)en in Söhnten, bic Stellung ber äftarf 93ranbenburg in ^reufcen geben

bafür Belege. SSo ober bie gefdjicfjtlicrje ©nttoiefefung ranbttdje Sagen

begünfttgte, mie in Söafrjington, 3iio be Janeiro, SBuenoS Sltre§, @t.

Petersburg, bo ftütjt ftcr) baz ©treben uad) ber Sßiebergeromnung einer

gentrat gelegenen ipauotftabt eben auf bie Grtoartung, bafe ba§ ©igen*

artige be3 Sauber ftd) im inneren reiner geltenb madjen roerbe, aU
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in bei s^ertpf)erte. ^Da^er bie Verlegung ber SRcgierungsfitje aus Dito

be Janeiro unb Suenos Stirem, bic Stellung äftosfaus als gtoeite \>aupt=

ftabt be? Stuffifcrjen SReidjes unb bie Hoffnung ©tucagos, ber fünftige

iUcittelpunf't ber bereinigten Staaten §u roerben.

gür niete Vorteile nimmt bie gentrate Sage immer ben 9cacfjteü

ber ©efärjrbung in ben Äauf. ©s feilten itjr natürltcfje ©renken,

unb fte errjält baburct) überhaupt etwas Unbeftimmtes unb ©djtoanfenbes.

$)ie Stanbtagen ftnb menigftens an ben Räubern burd) bie üftatur be*

ftimmt unb feftgetwlten, bic Snnenlage mirb naturgemäß immer nur

an wenigen ©teilen btefen Vorteil rjaben. Sie politifcfje ^rübreifc

5ranfreid)S fütjrt gum Seil auf bie natürlichen ©djranfen feiner 8lus*

breitung gurücf. @s ift t)alb genital unb bod) ranblid) gelegen. @s

öerbient diel mein* ein „geo- gtg. 13.

grapl)ifd)er" begriff genannt

511 »erben als £)eutfd)lanb
;

(J-ig. 14) bas auf üerfd)iebenen

(Seiten gerabe ber natürlichen

Scftimmtbeit eines foldjen

Segrtffes entbehrt, oiel merjr

nur ein politifcrjer Segriff

ift. Sie tfälle ftnb in ber

©efdjidjte ©eutfdjlanbs unb

Dfterreidjs tjäuftc; , bafj ein

Sfusgreifen nacfj einer Seite

rjtn unterbleiben mnBte, meit

bie Secfuug nad) ber anbern 51t fehlte. Üftodt) in ber öfterreidjifdjen

Drientpolitif biefcs Sat)rf)unberts ift cdjt ^entratcnropäifd) ber angfi

Itctje 3ug, ocr &ei jcbcm Sdjritt borroärts bie glanfe ober ben

Dtüden burd) 9htfelanb, Jyraufrcid) ober ^rennen bebrobt fat). Welcher

©egenfat, §u bem rüdfidjtslofeu, toeil riiefenfreten Vorbringen 3ftufelanbs!

Sn biefem Stnbrängen non allen Seiten bält nur eine ftarfc Drgani

fation, ein ftatfes Seroufjtfein feiner [elbft, Arbeit, Slusbauer, 2Badjfatn

feit, Sd)lagfertigfeit ein Sßolf aufregt. Tiefe Sage wirft auf ein er

,yeliuugsfäf)tgcs SSotf ftäl)lenb, mäbrenb ein jdjuuuhes ihren Änforbe

rungen erliegt. ©eutfdjlanb ift nur, roenn es ftar! ift. ricfclbc ®tet*

hing legt im fernen 3unerafrifa bem centralen Subanftaate Somit

gleidje Sßflidjten auf. Sartb fd)ricb bor 4(> "saliren : Die jentrate Sage

ift für öornu cbeniomol)l eine Duette uon 9Jcad)i als non ©ef&tjrbung.

„SHeldjc Vorteile Somit audj aus feiner centralen ßage Jteljen maß,

iL-LßstabttOOOOOOO
'——«»AP —-° ttTMl"rn I

^Saläftina.
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fo bat biefe bod) jugleidj bic ©efafyr ,-,ur Jolgc, mit bau einen ober

anberen [einer Diacnbarliinbcr in fortmabrenbe ;}miüigicitcn öernnefett

;,u roerben. llnb barauS ergibt fiel), ba§ fiel) biefeS 'Jicul) unter einer

id)Uuid)en ^Regierung auf bic 2)aucr nidjt roirb erhalten tonnen." 17
)

Tiefe* and) ferjon nid)t roegen ber Unmögfictjfeit bei innerer Sdjnmdje

bie natürlichen Vorteile bei centralen ßage aitöyiuutjen. Sin ftarfc*

Icutfdjlaub jtetjt Vorteil au3 feiner rä'umlictjen Entfernung öom SWitteU

meer, don ber S8offant)aI6infeI, Dom 9lttantifct)en D^ean, nun Central

afien; als e* fdjtoadj mar, mürbe e§ (jatb roiber SßiÜen in bie entlegen -

ften ©treitigfeiten gebogen, bic enb(id) in ber Siegel auf feinem ©oben

au£gefoct)ten mürben. Dlüiau^cr. mit Sßactjbarftaaten finb für folrfjc

9J?äd)tc an unb für fid) Oon Vorteil, melden Einftufe fte and) fünft

auf bic sJJ?ad)tüer()ä(tniffc üben mögen. Sie üerbeffern bie ßage. ($ig. 15.)

9t om bietet in feiner fam pfreichen, roedjfclooUcu Entmidcdtng ba* tel)r=

reid)fte 33i(b ber Einroirfungen, aber aud) ber folgerichtigen 2lu§nütjung einer

centralen Sage im Slleinften roie im ©roften. 9fcom bat im 3Jfanne§alter au§

feiner centralen Sage in Italien, ,ynn SDHttelmeer unb gegenüber Europa —
Sftiftelitalien liegt genau mitten jmifdjcn ber Dftfüfte ber iberifdjen unb ber

Sßeftfüfte ber flcinafiatifdien £)albinfel, ber SDteribian oon 9tom (12« 29'

ö. S. ©r.) tft ber be§ ^ergens oon üUcitteleuropa -- ben Vorteil allfcitigeu

$u§greifemö unb ben 9cad)tcil ber Oon ben Ocrfdjiebenften Seiten fommenben

Eingriffe gebogen. 3nglcid) entfernte c§ biete Sage gleicfjmeit oon punifd)en

unb gallifd)en Einmirfungcn. ©crabe fo mar 9tom in feiner ftinbfjcit in

©efatvren erftarft, bie oon allen Seiten tarnen, Tas redjte Ufer bes Tiber

mar im 3Kittel= unb Unterlauf oon ErruSfern eingenommen, am Unten fafjen

bic Satiner unb in ben ^ügetn, au§ beneu ber Xtber in bie Ebene tritt, bie

©abiner. (Gegenüber brei SSölfern, an einer Stelle, mo Erbrücfung burd)

bie Diadjbarn ober ßurücfbrängung berfelbcn einjig möglid) fd)ienen, ift 9tom

entftanben. Ten ©egenfatj 51t feinem fiegretcfjen herausbringen au§ biefer

fraftigeuben UmfcfjlieBung jeigt Etrurien. Sie etru§ftfrf)e lOcadjt rjat nie einen

mat)ren sDiittclpunft befeffen. 3t)r ©ebiet erftredtc fid) über meit öoneinanber

entfernte Legionen bes üerfd)iebeuftcn Eljarafter*. 23ir finben EtruSfcr folonien=

meife am $0, am Slrno, in Eampanicn, läng§ be§ rechten ^o=Ufer§ unb

barüber fjinau§ in ben 5l(pen. groifdjen ©riedjeu unb Sßuniern mürbe gerabe

ibnen bie gufammenfaffung nötig geworben fein. 3m Eifer be§ mirtfdjaft=

lidjen Strebend finb fic ba§u nid)t gefommen; inbem fte mirtfcfjaftlid) ge=

bierjen, gingen fie national 51t ©runbe. Sie Entmitfelung 5*antreid)i%

mie fie unter ^l)ilipp Sluguft begann, geigt, ät)nlid) roie bie 9tom§, ben 33or=

gug ber jentralen Sage. Sie ging au§ oon ben fapetingtfdjen 'Sefitumgen, im

•Verjogtum grancia an ber mittleren Seine, mo romaniferje unb fränfifetje

Elemente fid) am innigften burd)brangen. Sßon ^ari§ unb £r(ean3 ging ba§

2Sad)§tum au*, ba§ erft am Dgean unb SÖiittelmeer ^alt marijte.

2L>7.wcr.ucnuwdu- ^n c {ncr eiuf(umeid)en ^ittelfteüung finb neben ber 3RittelIage
linö qcüinetrifclje . . . .

sonteiiage. tmmcr aud} i)cebeuetgcn]djaften ber Sage mtrf|am. Söenn §tt»eifelloä ber
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SBefitj bei in bor SJfttte D6erttauen§ gelegenen SDtaUaub metjr für bie

iierrfrfjaft über Dberitalien bebeutete at§ ber 23enebig3 über ^nriiio, [o

ift barttt aflerbingS bie Sftitteftage mit Berührungen unb ©mfCüffeti

nact) 5 tuet ©eiten unb ber SBerjerrfdjung ber2Sege nad) Sßeften unb Dften,

foroie ber ausftrarjlenben nactj ©üben, bann aber auefcj bie SBerjerrfcfyung

ber Steffitt* unb Slbbaftrafse unb be3 mittleren ^3o roirffam — olfo SDttttel*

läge an [ictj unb üftebeueigenfdiaftcn biefer Sage. S3efonber3 ift ba§ Sßefen

einer folct)en Sage nid)t geometrifd) ^u erfaffen. (Sin politifd)cr WixtteU

punft liegt oon einem rein geogrnpln'fdjen foroeit ab, rote ba3 Seben oon

frtjftattintfcrjer Starrheit, ©inen fo getoagten 2tu§brucf roie „IStjartres,

ber sDtittelpuuft beS a(tfettifd)en Sanbe§" möchten mir utetjt berteibigen,

cy mar nur eine §trt religiöfen 33reuupunfte§. 9(bcr ftonftanttnopel

liegt fidjerttet) nidjt im sI)cittetpunft bei Xürftfcfjen 9fteicr)ei, rootjl

aber liegt ei an ben mittleren bon brei Seelen, um bie fict) bie 3Jtodjt

ber dürfet anorbnet: 2(gäifct)ei SKccr, Söoiporui, (ödjroar^ei 9tteer.

9lenfe lag aflerbingi ba, roo bie (Gebiete ber Hier rtjetnifdjen Mummten
gufammentreffen, aber ei lag anef) an ber großen SBerfetjriftrafje bei

9i()cine§. ©o liegt Sßictt ati ^auptftabt im geograprjifdjen üOattelpunft,

roo bai alpine, fubetifetje unb rarpatl)ifd)c Cfterrctd) fict) öeromben.

216er $ßeftt)*Dfen liegt im geometrifdtjen Wittclpunft, faft gleid)meit üon

lynni&rucf, ^>rag, Semberg, Mrouftabt unb Sattaro, ober oielmebr ei

ift mit bem 9?ücE§ug bei 0leicf)ei auo Söeften unb Sorben gegen Dften unb

©üben in ben SDiittelpunft gerüd't. SSicn ift bie natürliche vuiuptftabt

oon Ufterretct)'Ungarn, ^eftl) Cfeu nur oon Ungarn.

F. S>ie yolitifd)C 92acf|barfd)aft.

Wenige ©taateu tjaben nur bie Statur jum üftadjbar, bie grojje 228. wa$&ar

'JJictjr^al)! grenzt au anbete ©taateu unb mandje grenzen nur au anbre
'''

Staaten: ©erbieu, Sßaraguarj. 3)aburct) entfielen Sftacfjbarfdjaftitoer

l)ä(tuiffc, bereu (Stgenfctjaften fid) l)aupt[äd)lid) nad) ber ber gefd)idjtltdjen

SDMdtjte beftimmeu, bie über ibreu (Gebieten malten. Wadibaru Imbeu

immer ^il)nlie()feiteu ber Sage unb bei ©obeni, bie ba;,u beitragen, bie

(Sntrotdfelung in gleiche SBege ju brängen. 8tber fie babeu in boberem

SKafje bie gcfd)iditlid)e
s
JÜ)ulid)feit, bie auf beut uuuernteiblidien Slui

taujd) ber geid)id)tlid)eu liTJabrungeit unb Orroerbuugen berubt. $ebe

Wad)barfd)aft ift eine Begebung. Tic ©taateu liegen uid)t tot neben
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gftg. 14.

einanber, fonbern fie muffen aufetnanbermirten, unb in bem DJiafje meljr,

als fic emanber näljet finb. Portugal empfängt unmittelbar nur die

SBtrfungen (Spanien*, ©riedjentanb bic ber Surfet, Täucmarf bic Icutid)

(anbS. (Staaten Don bor^ügtterjer Sage übertragen auf it)re nädjfteii

Wadjbarn etiuaS nom 3Sert btefer Sage. SBirtfdjaftitcrj i[t baz flar in

bem SSertjältntS ber Äüftenlänbcr $u ben unmittelbar (unter i()ncu

üegenben SßrobuftionSgebieten. ^o(itifct) geigt e§ fiel) in ber gc=

fdjütttcn Sage innerer ^rotünjeu (jinter einer guten ©ren^e. 9iad)bar-

lidje $einbc roerben fcCbft in kämpfen einanber immer ärjnfidjer. 9iom

ift an itartfyago, ^xant-

reiel) an Spanien, (Sng=

lanb an granfreictj unb

an ben s
Jt

x

teber(anben

grofe geruorbeu. Scutfcf)*

taub ift nierjt ot)ne bie

nacrjbarlicrjen ©cgenfä^c

unb Gnnfiuffe Statten^

unb ^ranfreicrjS ju

benfen. Sie Gshtttnrfung

ber üftadibartage auf

bas rfiumlidje 2Bad)ö=

tum ber (Staaten rjaben

mir oben im 10. Kapitel

511 beftimmeu gefud)t.

2)ie ©efd)id)te eine§

£anbe§ ift immer sugleid)

ein Steil ber ©efdncfjte

feiner politifdjen 9kd)=

barn. ©ie ältere ©efct)ict)te ©rofjbritanniens in (Suropa ift öormiegenb

englifdHranjöfifd), bie S)önemnr!§ bänifdj=beutfd). $n ©riecfjenfanbi? ©e=

fd)id)te fpielen gerabe in ben mid)tigften (Spodjen bie afiatifdjen $e=

,yel)ungen eine ebenfo grofje Stoße, mie in ber Storn« bie afrifanifdjen.

3)ie§ finb einfadje gäüe. 2Inbre ßänber, bie nad)barreidoer finb, geigen ent=

fpredjcnb mannigfaltigere unb berfduebenere jöe-deijungen, bie bis $ur ©efatjr

ber llnfelbftänbigfeit fidj fteigern. 2)a§ Öfterreid) be§ 17. ^ab,r()unbert?

jiüifctjen ben Xürfen, gran^ofen unb einem Seit ber ©lieber be» ©cutfdjeu

9teid)e§, ober bas 'ißreufjen be§ 18. I^atjrfjunbertS jioifctjeii Cfierreid), granf=

reid), Stujjlanb, ©djmeben unb bem übrigen 9teid) jeigen bi§ jur S3ermorren-

t)eit mannigfaltige Sejieljungen. gür ©eutfdjlanb bebeutet bie adjtfältige

9cad)borfd)aft üerüielfältigte SBadjfamfeit, ©orgen unb s
$creitfd)aft.

2>a§ ffieutftfje 9teic^ unter ben ©taufen.
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Sie Sftadjfcarfdjaften »erben enger burdj bie gemeinjame Sage

ju einem boltttfdj uudjtigen öege nftan be. ©eutjdjlanb,

bie Scriroeij nnb bie üftieberianbe, in geringerem 9J?afje and) Dfterretdjs

Ungarn, finb Sibjeinftaaten, Seutfdjlanb nnb Cfterreicfj4lngarn Sonau^

ftaaten. Sie SBalttftfjen Staaten, hk üftorbfeeftaaten, bie SSobenfee*

ftaaten [tnb burefj bie Dftfee, bie Üiorbjee, ben 53obcnfee ju ©rupfen

nerbnnben, innerhalb beren bk ©ememfamfeit ber Sntereffen auf irgenb

einer Seite ebenjo leidjt gteidje roie entgegengefe^te Senben^en t)er-

uormft. „ ,.
3ftg. 15.

@3 liegt e6enjo eine

©emeinfamfeit ber 33e=

uerjnngen in bem 9tn=

grenzen mehrerer Staaten

an einen nnb benjelben

9cad)bar, befonber3 fo=

rocit fie an berfetben Seite

liegen. Seutjdjianb, bie

Sd)mei$, Sujemburg unb

^Belgien liegen alle an

ber Dftfette granfreid)*.

W\t Dfterreict) * Ungarn

unb ^Rumänien 5U)"ammen

liegt Sentfcrjianb an ber

SBeftfette SRufelanbS.

!ym gemeinfamen

SBeftfc politifd) roirffamet

Sbeen ermacrjfen bie sJlafy

6arfdjaften ju großen SBertoanbtjdjaftögrubpen , bie ebenfo iebr baä

gemeinfam Sefeffene gufammenfyält, als ber ®egenfa$ $u ben bon btefem

Öefitj auägefdjlbffenen. So fielen neben ben djrifttidjen (Staaten bie

moljammebanifdien. Setbj't auf bem ©oben be3 rtad}6arttdj bon Staat

5u Staat getragenen SßrbteftantiSmuS hat e$ poltttfdje SBünbe gegeben.

3ft aud) potitijdjen Sbeen unb .Stnltnribeafcn nid)t bie gtetdje 2>urdj

bringnngvfraft eigen rote retigiöjcn, fo bat bodj in SCmertfa ber 9ftepu

6Rfant3ntu3 fid) oon Staat 51t Staat rote ein Viontaginm fortgepflanzt. 5)ie

bereinigten Staaten fel)rcn mit Staaten, Territorien, öunbeäbtftrtft,

Sßräftbenten, Senaten, ,\iongre[fcn nnb Öegtöfoturen in SDfcrjfo nnb

(iaracas, m Bogota nnb SöuenoS Sltreä roieber. Sie Minna nnb Stoffen

Ser Srei&unb.

229. 9Jad)6atIidjt

SSerwanbtfdjaftä

il nippen.
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unterfdjtebe treten ba6ei gang in beu Jpintergrunb bot ber SBtrfung

ber Sage in bemfetben (SrbteiT. 9tudj too bie potitifdje ^orm nicl)t bie

felbe fein fann, tute in ben noct) übrig gebliebenen Kolonien europäifdjer

s

.U(äd)te in ?Imerifa, t'ummen bie nouiuclttic()cn ©igenfdEjaften immer metjr

,yuu Turdjbrud). SBic bieje uad)bartid)en §Berrpanbtfd)aftSgruppen in

ber ©ntroidetung ber (Staaten begrünbet finb unb auf bieje ©nttnidelung

eimuirfen, Reiben mir im borigen 2lbfri)nitt gezeigt.

230 iinMinriiavtim- (Größere ©taaten finb nie in iljrer ganzen 2fuSbet)nung fo fjomogen,

eine« ®toot*8. oaB ^ c f^ ,mt a ^ cu '^rcn ^odjbßtn gang gteidj berühren. -Jyraufreid)

grenzt an Belgien mit Departements öon 300 unb an Stalten mit

Departements nun 18 unb 20 33olfSbict)te auf 1 qkm. Cftcrrciel)

grenjt an Deutfdjlanb mit Deutfctjen, an Rumänien mit Rumänen, an

Statten mit Italienern, an 9htßtanb mit $ßoten unb Muffen. Deutfdj=

taub grenzt an Sftußtanb großenteils mit borroiegenb aderbanenbeu, im

©üboften aber and) mit fyerborragenb geroerbreidjen 23c
(
yrfen. SSenn nud)

folctje ^erb/'iltuiffe untürtid) in ba§ (Srengfapitel gehören, fönnen fie

bier bod) uidjt unermäbjnt bleiben, beim fie üben il)rcu (Sinfluß auf

bie 9cad)barfd)aft. 3u ben SBotfSauget)örigen, bie über bie ©renje bin

auS im 9iad)bar(anbe mol)nen, berftärft ftd) bie räumtidje 9? übe, bie

üftadjbarfdjaft greift gleid)fam über bie (Srenge über. Stufelanb greift

fo burdj feinen (Siufluß auf bie ©tauen über CjtcrreidjS (s3ren^cii,

ebenfo mie ^Bulgarien über bie ber Surfet. GsS ift eine gefd)t offenere,

felbftänbigere Sage, mo ©taaten itjre berfctjiebenften, als mo fie ihre

äl)ntid)fteu ©eitert gegeneinanberfetjren.

Sn ber (Sigeutümtidjfeit liegt bie Straft, ßeidjtet mirb ViljnlidieS

angeeignet als 9lbmetrf)cubeS. üftadjbarfdjaft, bie bie ©renken bermifd)t,

ift eine ®efal)r. granrreicrj Jjat immer leidster in beut et()nograbt)ifdj

tcilmeife unb fogial gang tjomogenen, ariftofratifdjen unb bauertidjen ^ie=

mont $uß gefaßt, als Cfterreid) in ber feinem ganzen Sßefen roiberfpre*

djenben, bidjtbebölferten, inbuftriellen, ftäbtcreicXjett unb bott altere- ber

bemofratifdjen ßombarbei. ©ejmungen, Stauen an biefer itjm fc)etero=

geuftcu ©eite angufaffen, t)at eS niemals feften üpalt gemimten fönnen.

3)aS SßerfjältniS ber ßombarbei 51t Dfterreidj (jatte biet #l)nlid)eS mit

beut ^oteuS 51t SRußlanb; attclj l)icr an ber $ßeript)erie baS bid)tcft=

bebötferte, geruerb* unb bcrfcltrSreictjfte, baS fulturlid) ältere unb bei

nationaler unb religiöfet ©tgeuart mit allen ©innen nad) außen ge^

manbte Saab.
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S33ö bie Statut baä unmittelbare 2(itgreifen verbietet, bertiert bev 231. (getrennte

uacbjbarlidje 2tu§taufdj an ©tärfe ttub tutrft nidjt uuunterbrocfjen, unb

e3 enttinefcln fiel) eigentümtiefj cjeniifcl)te $8er£)äitniffe, in betten bic ber*

cinigeube SSirfung ber gleidjen Sage mit bei
-

Xenbcn,^ auf ©onberung

in Äampf gerät, bie mit ber ,3cit nur ftärfer toirb. (Sine foldjc
v^e=

&ief)ung geigte u\\$ Saban in feiner 9tarf)0arftelfiutg §u (£l)iua unb fo

finb bie britifdjen Snfeln ju £)eutfd)tanb unb $ranfreid) geftellt. 333ir

tjaben eine breite @runblage bon (Semeinfamfeiten, bie auf gum Steil

uralten 3Sötfcrbc^ict)uugcn, §erü6er- unb ,\>iuübcrmanberungen, tootiti*

fdjen unb iutturlid)eu Söerfcrjmelgungen berubjen. ©urdj fie l)inburd)

bat fid) bie inbibibuctlifierenbe SUcadjt ber tnfularen Sage SBcrijn gc=

broerjen. £al)er liier brei ©ruppeu bon Srfdjentungen, bic mit* unb

aufeiuanber mirfen: bie ©runbtage alter (Stammet unb Äulturgemein-

fd)aft, bie politifdje ©etbftänbigfcit al3 bic am früfjeften frei gcroorbenc

©onbcreigcnfdjaft, unb §at)Iretd^e SCnfäjje 51t ctrjnifrfjcn unb futturlidjcn

sJicubi(bungen. üftidjt in ber Sclbftänbigfeit an ftcfj, fonberu in biefer

eigentümtidjeu üDcifctjung liegt bic 93efonbcrl)eit ber fulturlidjcn, boliti*

fcfjcn prjtjfiognomie ber Snfelbölfer. 2U)ulid)e§ geigen bic buref) anbere

üftaturgren^en bitrd)fd)nittcncn 9cacrjbarfcfjaftstagcu. (StoiedjentanbS S8ci*

fpict leljrt, roie frembe Gnnftüffe auf ein abgefdjfoffcucS ßanb nur ftofc

lucife unb borübergebjenb rotrfen, fotauge fie über bay SDceer fommen.

SDie fontinuierlictje ©eeiufluffung beginnt bei ioutinuicrtidjcr Sage, b. I).

too Sftacebonien altiti mirb, beffen ßufammcnljang mit ©riedjenlanb nun

überhaupt nidjt mefjr aufhörte.

$n ber faft abergliiubifdjen gurdjt bor einer unmittelbaren ©erüfjrung

9htf?lanbS mit ber inbifdjen Sßormaucr Stfgfjaniftan, bie jc^t fängft eingetreten

Ift, bejeidjnete nod) 1875 Sftarolinfou Wenn al§ ben "Sßunft, um ben bie

orientalifdje 3r^ge, fomeit $nbten in 33ctrad)t fommc, in ©egenroart unb

$uhmft ftfjmanle. „So lange bic SSüfte bon ®ljari§m jUHJdjen ber atalo«

fafpifd)en ©runblinic ber Muffen unb beut $htrgt)abtl)ale liegt, jtnb bie

Wfgljnncn ruljig, unb mir mögen in^nbien ruf)ig unfere abminiftratiben Reformen

fortfeJ3en, objne bon unferen nörbticljen 9iad)barn ernftljaftc Slßotij ju nehmen;

aber menn bie Sßeroegung ber Muffen tum bor 20 Rainen roieber aufgenommen

roerben fällte, menu bie Turfmcuenftcppe efienfo getreust roirb, roie einft bie

Mirgbifcnfteppc, unb bie rufüfdjc ©renje Don SraSnoroobSl mub SKerffl bor

gefdjobeu mirb, bann mürbe bic Vage böttig beränbert unb $lfg1jaiiiftan un

mittelbar bebroljt roerben. £)icfclben llrfadjen, bie ciuft bie {Rufien ,>mangcn,

ber !3ararte8 aufwärts 51t marfdjieren, mürben fie bann jroingen, im Ibrl

bc£ sDhirg(jab borjubringen." 18
)

SSir fragen and): SBie liegen bie Ouidibaru \\\ einanber? ®ä 232. sage b«

i)t cm gang anberer /sali, menu Otuplano alle fetne viiulilunn im ©üben cinanb«
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unb ju fürdjtenbe eigentlich mir im ©übroeften bat, totibrcnb e§ im

Sorben [ic() an ba3 freie (SiSmeer fcfint, ober menn ^ranfreid) feine

beiben ftarfen Stadjbarn im Dften t)at: Sentfdjtanb imb Stalten, wäiy-

reub e§ im ©üben, Sßeften unb Sterben frei ift, als menn Cftcrrcid)

oon SRufjtanb, 3)eutfd)lanb, Italien unb ber dürfet, abgefeljen Don bcn

Etetneren Sttädjten, alfo in allen Sftiäjtungen ber Söinbrofe öon großen

Sföädjten fid) umgeben fietjt. S)ie üftatur fdt)afft aud) in btefex SBeftiefjung

(Semeinfamfeiten. 2tHe mcftameritantfdjcn ©taaten Ijabcn bie SBeftfeite

frei unb liegen mit ber Oftfette im Sd)ttt3 ber langen Gtebirgsfette ber

Äorbilleren. Umgetet)rt, beut 9ttlattttfct)en Dgean gugcfetjrt, ift bie Sage

Hon Srafilteit unb ber Strgentinifdjen sJiepubfit. Unter biefen üftadjbar*

lagen finb folgenbe §auptfätle $u unterfdjeiben.

233. sie etnfeiHfle £>er emfad)fte $aü tft bie eiufeitige 9?ad)barfd)aft. Portugal tyat

%ui,tnn, rf) aft.
nur @inen sftQdj&ar: ©panieit; ©ried)enlanb l)at nur btc STürfet, £>äne=

mar! nur SDeutfdjlanb, iUcerflenburg nur Sßreufcen, Äorca tjatte bis bor

turpem nur Gt)iua, ba§ felbftäubige <Sd)ott(anb batte nur ©ngtanb ^um

üftacfjbarn. Sag mürbe eine gro&e 2fbt)ängigteit berjenigen 3)?ad)t, bie

nur ben (ätnen üttadjbar rjat, bebeuten, menn ntd)t in all bett fällen,

bie p nennen roaren, btefe 3Jcad)t in großer Sfusbetjnnng ans SJieer

grenzte. (Spanien mürbe Portugal, bie dürfet ©riedjenfanb mit iljrem

einfeitigen ®emid)t erbrüden ober erbrüdt rjaben, menn nidjt btefe

flcineren Sftädjte ba§> freie, ba§ befretenbe 9D?eer im Sauden rjätten. 3(ber

fo miffen fte fid) gebedt unb fudjen fid) it)re ^reunbe über beut Ifteer.

Sotdje flehte 9)eäd)te tonnen fe£>r fütjn, felbft fed auftreten, fte t)aben

immerhin ba§ SBebürfnis einer Stütze. Portugal tft fett lauge oiel abhän-

giger oon (Snglanb als oon (Spanien. £)te fogenannte greunbfdjaft

jroifdjen beiben beruhte bei Portugal auf ber $urd)t uor (Spanien, mit

bem es 1580—1640 üereinigt geroefen mar, bei ©nglanb auf ber roirt*

fdjaftltdjen Ausbeutung Portugals unb fetner Äolonten. Sn ben 20er

Sauren roar Portugal nidjt oiel merjr als eine Volonte Suglanbs in

(Suropa. 9if)iiltdj lehnte fid) ©riedjenlanb abmedjfefub an berfdjiebene

9)?äd)te, £)auptfäd)lid) an granfreid), an. Äorea tft in fetner ganzen Kultur

fffaoifd) Oon ßfjina abhängig, oiel mef)r als Sapan, unb Satoans enge

Schiebungen ju ®orea geigt bie ©efdjidjte. Äorea galt fogar als ein

Stributärftaat Oon dtjina, öffnete aber gugleict) 3apan feine §äfen unb

tjatte bis 1894 feit Saf>rf)unberten fein ©ebiet frei Oon djineftfdjen

Snüaftonen gehalten. £>as Streben biefer einfeitigen üftadjbatn, fidj

politifcfj möglidjft frei 51t fteHen, ift nidjt aud) futturtid) bttrdjjufütjren.

Portugal unb Spanien ftnb bod) mefenttidj ßättber gleicher Sitte,
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tirjntidjer Mturtjörje, betbc glcidj burdjtrantt Don maurtjdjen ^Keniini^ccii^eit,

beibe gfetcC) entlegen, räum(id) unb geiftig, Don ben ^Brennpunkten bcr

mcft= unb mittefenropäifd)cn Kultur, ®ried)cntanb i[t tro£ feiner tueft*

lidjen greunbe ein ortentattjdjeS Saab. Sdjottlanb fjat gmar feine

llnabfjängigfcit fräftig gegen feinen fübfidjen SJcacrj&arn bis §um (£rb=

gang, ber Safob I. §um ftöntg beiber Äönigreidje madjte, üerteibigt,

aber bie cngltfcfjc Spradje brängte ba3 Äeftifdje ber §ocfjiänber gurüd

unb rjeute ift ber Sdptte ein abgemagerter, Derfdjä'rftcr, Dergeiftigter

(Sngtänber.

£>ie einfeitige 9caci)barfd)aft finben mir bei größeren Säubern in 234. ^ofitiföe

ber ©egenroart nur in ber gorm, bajü fie einen Seit eine§ Sanbeö be=
(5i,"'* IÜ '' e

trifft, bcm anberen aber bie freie SSerbtubuug mit beut Speere läfet-

Safe ein felbfttinbiger «Staat Don einem anberen gang eingef djloffen

mtrb, bie ejtremfte gorm ber einfeitigen üftadjbarfdjaft, bebeutet burd)

bie 5(bt)ängigmad)ung aller änderen ÜBerbinbungen eine! SanbeS üon

einem einzigen 9?ad)barn ben SSerfuft ber Setbftcinbigfeit unb fommt

baljer nur in gang Keinen SBerrjattniffen Dor. Staaten Don and) nur

mäßiger ©röfec babeu fiel) fofdjer Umarmungen mit aller SJcadjt er=

meljrt ober finb barin untergegangen. SRur Sßrjgmäen, in bereit ©jrfteng

niemanb eine ©efabjr fielet, fönnen in biefer Umfdjttefjung leben, fo

©an Marino, roeldjeS Don Stauen mie eine an§geftopfte Äuriofität aufbe*

mafyrt mirb, ober poütifd) gang unfcfjäbltcb, gemorbene Mlcinftaatcn, mie

©djaumburg» Sippe, ober abl)ängige Staaten, mie §eibcrabab in 3n =

bien ober Sfyhua im ^ufftfdjen (Sentratafien. @3 ift aber fel)r inrereffant,

gu fetjen, bafß fclbft bie Stteinften fid) auf ben ©renken eutmidcltcn ober

erhielten, mie 3utborra gmifd)en ^ranfreitf) unb Spanien, ßiedr)tenftetn

gmifdjcn Dftcrreid) unb bcr Sdjmeig, Montenegro gmifd)cn Dfterreidj

unb bcr Xürfei. Solche gang umfdjtoffene (gebiete Eönnte man als

poütifdje 3 u fein begeidjnen. Sinb fie eine fcltcnc ©rfdjeumng bei

Staaten, fo fommen fie um fo häufiger bei SBrudjftütfen Don Staaten

oor, a(3 (SntlaDen, bie mir bei bcr SBetradjtung ber ©renken toteber

fiuben merbeu nnb nod) tjä'uftger bei SBrudjftficfen öon SBötfern. 3ebc3

SSoI! ift Don einer Sücenge unfein feine» SBolfStumS umge6en. Tic

j£>cutfd)en in Siebcnbiirgcn bilben brei gröfjere unb eine ^lu^ahl Eteinerer

unfein in einem SJceere Don rumänifdjen unb magnarifdKii SDfch*

bürgern. So bie beutfdicu Kolonien in Mufdanb, fo bie tfdjedjen in

©örjmen, bie SBenben in ber Saufijj, bie 3nbianer in ben ^Bereinigten

Staaten. (Stlanben in ftürmifdjer See Dergleichen fid) ©öfter, bie [eil

19*
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8at)rrjunberten au\ berfelben Stelle immer cugci jufammengebtäugt

mcrbcit uiib bon allen Wittedi neuer Ausbreitung , befonberS dorn

ä)cecr abgcfdjnittcn [inb: 2ttt)auer, Sßenben, alpine fluuuaneu nnb

Sabtner.

; w boppi-iti- Sine ItbergangSform ^uu)djcn ber einfachen nnb ber hoppelten
• iml,1,lUld,afL sJcad)barjd)aft tft bie Sage eine*? unb beSfd&en Staates an betriebenen

(Seiten eines anberett. ©rittfcl)
sJiorbamerifa ift in feiner ganzen ©reite

im ©üben Don ben bereinigten (Staaten öegrengt. Unb biefetben legen

ftdj tl)m bann nod) einmal im 9corbroeftcn mit 2lla3fa bor. 3n ©eutfdj

tanb gab t§> früher eine 3J?enge berartiger Begrenzungen, ba felbft

flehte Staaten in mehrere Splitter jjerfdjlagen toaren. 9cod) immer

grenzt öatjern boppclt an Söaben, einmal im üßorboften am äjfahi mit

Unterfranfeu unb ba<§ anbere 9DM im SBeften am 9tl)ein mit ber 9il)ein--

Pfalz. Ober Dtbenburg grenzt an Sßreujjen an ber SBJefer unb au ber

üftaljc (mit Söirfenfetb). s$raftifd) liegt in jeber Slnsbcljnung eines

Staate^ für ben bauou betroffenen 9cad)barn bie ©efaljr bes ltm=

madjfeniuerbenS. £>ie Sibgenoffen fodjten it)re 23urgunberfriege, um
bie Sntroidetung einer großen ©rengmadjt zu frören, bie fie zugleid) im

Süeften unb Sorben ^u umfaffeu breite.

^ebe politifdfje SSeränberung, bie barauf zielt, bem 9lad)barn üon ber

einen Seite eines Staate^ aud) nodj auf einer anbereu eine Stellung einzu-

räumen, rotrb als ein Sßerfudj ber llmfdjliefjung ooer bod) (Sinflammerung

crfdjeinen unb bemgcmäfj üon jebem nietjt ganz ofjnmädjtigen Staat zurücf=

genriefen merben. $>n gefpannter Sage bebeutet es einen Singriff im dürfen,

ber einen Stampf mit gmei fronten üertangen fann. SDiefen Sinbrua* machte

auf granfreiefj, bas geroof)ut mar, bie SBcftfeite — feit ber §tnausbrängung ber

(Snglänber — frei ju fjaben, ber s}ilan 99ia;rimilians L, bie Bretagne ju ermerben.

Sdjon roenn ein 9?ad)bar in ber g-ront mit einem 9?acbbar im 9tücfeu bes=

felben Staaten ein politifcfjes St)ftem bilbet, entfteljt eine für biefen bebenflidje

Sage, bie er nicfjt auf bie Malier ertragen nrirb. 2)ie l)eutige greunbferjaft

5ranfreid)S mit ^Ru^lanb bient bemfelbeu Qwed, nrie bie mit ber £ürfei feit

bem 16. 3>al)rt)unbert: £)eutfd)(anb im dürfen 5U bebrol)en. 2)iefes alte Stunft-

ftücf ber Staatsfünftier, einen Staat auf einer Seite ju befdjäftigen, um iljn

00m Singreifen auf einer anbereu abzuhalten, ift, geograpfjifd) angefeljen,

ein SBerfuefj, bie DJcacfjt biefes Staates nad) ber geroünfcfjten Seite (nnau§=

Zufdjieben, um fie öon einer anberen ju entfernen. 5)0311 fjaben fcfjon früt)

grofje 9taumauffaffungen gebärt, unb folcfje gälte finb eine Scbule ber geo=

graptjifcben ^olitif. SSenn §annibal am >ßontus für Startlmgo fämpfen mollte

ober granj I. Don granfreieb bie Surfen gegen ben S?aifer unterftütjte, fo

maren bas fdjon weiter oorauseitenbe Konzeptionen, als etma granfreid)S

Söemüfjungen, Sdjroeben in ginnlanb ruften zu machen, um 9tujjlanb com
Eingreifen in ben Sd)lefifctjen Kriegen fernzuhalten, ober wenn ^täa^te, bie
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Ofterreid) angreifen wollten, i[;nt in Ungarn einen geinb gu fdjaffen fudjten.

©rft im förimfrieg tjaben bte 28eftmäd)te tierfudjt, 9titB(anb am Stiften Cjean

511 Oefdjäftigen, ma§ wenig (Erfolg ^ntte, weil Ühiftlanb bort fo fdjwad) mar,

bafj iljm nidjt tuet (Schaben §ugefügt werben tonnte. Jpeute ift ba§ fcfjon

anber§. (£§ erinnert un§, bafj e§ nictjt blofj eine friegerifdje Slblenhmg,

fonbem eine friebltctjc gibt, unb bafj Mitteleuropa e§ al§ (Erleichterung

empfinbet, wenn 9iuf?lanb§ Mad)t burd) bie Pflege feiner oftafiatifdjen

^ntereffen fid) gleidjtnäfjiger al§ bi§f}er auf bie berfdjiebenen „fronten"

»erteilt.

2)te boppette sJcad)tiarfd)aft läfjt einen «Staat an §toei anbere

grenzen, bie entweber an einer Seite liegen, tute SdjWeben unb 9ht*ß-

lanb auf bei* Oftfettc uou Norwegen, ober bett brüten in ifjre Mitte

nehmen, wie ©öanien zwifdjen graufreid) unb Portugal, Montenegro

§h)tfct)en Dfterreid) unb ber dürfet, Merjfo ^wifdjen ben bereinigten

Staaten unb Guatemala liegt. £>er erfte Tyall nätjert fiel) ber einfachen

9tad)barfd)aft, ber anbere faun bagegeu eine (Einjwänguug werben, 6e=

fonberS wenn ber non beibeu ©eitert umfaßte Staat ber Heinere tft,

rote Montenegro ober ^araguatj. (Spanien, toeidje<§ grofj gegenüber

feinem tt»eft(tct)e*tt Diadjbar Portugal, fleiu — nidjt räumttdj, aber an

Madjt — gegenüber granfreiel) unb gezwungen tft, feine ßanböerbtn*

bung nad) bem übrigen (Europa über granfreicr) §u fudjen, tft burd)

btefe fiage fulturlid) ebenfo abljäugig 0011 Jyranfretd), tote Portugal

Don Spanien, ©te Sage ber Heineren Staaten, bie jtoifdjen gtuei

grofjen üftadj&am eingeteilt fittb, toieSfttborra, £ted)tcnftcin, Sftontenegro,

ift genetifd) intereffaut, baburdj, hak biefe nur in biefer politifdjeu

Spalte grotferjen jnjet anbereu Mtidjteu entfielen ober fid) erhalten

tonnten. Suremburg, ba* aujjcr feinen grofeen
vJiad)baru Sßreufjen unb

^rantreici) aflerbmgS nodj Zeigten 511m Heineren üßad)6ar §at, gehört

and) tjierljcr. 333ir werben baburd) aufmerffam gemadjt, wie widjtig

bie ©renjtiuten aud) in auberer ©e§tet)ung ati ber begreuftenben finb,

uämlicr) al3 tjiftorifdje SBrudjitnten, in benen nette Mädjtc aufzeigen,

\vk SButfane auf itjren Spalten. Montenegro, Serbien unb [Rumänien

finb fo auf ber alten (^ren^c jjhrifdjen ber Xürfei unb Dfterreid) auf

geftiegen, erft eingezwängt, bann aber nad) ber fd)Wäd)cren Seite jtdj

rafdj auöbetjucnb.

3)ic Umfaffnug eineä ©ebieteS burd) einen bor feiner [Jrout 1 ' c '" Wegionrm

genben Staat öon ber Seite l)er bebeutet für btefeS ©ebiet eine Umgebung

ober einen gtanfenan griff. (£3 ift eine Operation, ber (eber fräftige

Staat ben cutfdjicbenfleu S^iberftanb cntgcgetifent. Tic Sicherung ber
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^laufen ift 6ei üielen Sageberänberungeti ber Staaten bog (^runbmotio

niib fommt in bcr tjäufig nucbcrfeljrenbcn ©rtfettung eine! Staate!

5mifd)en 3Ncer uiib 9fteet (granfretd)), ÜKeer mtb ©ebirg (Xeutfdjlonb)

jum SfuSbrud. ©etbft im nieiteu ftanaba trieb nirijt bloß bcr s$et^

Ijanbet bie ^ran^ien, itjrc Stellung in bcr £ubfon6ai $u fidjern, fort*

bern and) ber Söunfcfj, bie plante uon iianaba ju beefen. Überhaupt

fpielt 6efonber8 im rafdjeu folonialcn 28adj§tum bie ^(aufcnfteUung

eine grofee
s
JtoIie. 3>a3 1896 Labien angegücbertc Xfdjitral mußte uon

$)ir au3 gehalten werben, für ba§ Sftorrjffjera ber 2tüt;punft ift. Sie

©tlgljtttinie ift bem glartfenangriff offen, ba fie an ber ©renje fjmfütjrt.

£)e£rjalb mürbe neuerbirtgS meljrfctf) Samara ai3 ber midjtigfte frrate*

gifdje Sßunft in ber Verteibigung ber SRorbiuefteingänge SnbienS be=

^eidjnet. 9l3mara, je|t nodj im Sefitj ber 2lfgt)anen, bebrotjt ben 3Seg

nadj 9comfl)era in ber glattfe nnb fperrt ben burd) ba3 ftunarttjaf-

£enn feitbem bie turfeftanifcfje 93at)n fertig ift, get)t SRufjfanbS SBeg

buret) 33abad)fd)an auf Stfctjttrat, aU $tanfierung einer Semegung auf

®abul unb Äanbat)ar. Wit großem (Srfotg merben J-lanfenftcünngen

nad) §tx»et ©eitert burd) feilförmtgeS Vorbringen §mifd)en smei SJcädjten

eingenommen. gür ^ranfreic^ bebeutete bie Eroberung oon §ottanb

ftetö bie ©eminnung einer gfanfenftellung gegen (Sngfanb unb ©cutjdj*

lanb §ugtetcfc). ?(n ben 9tt)einmünbungen ftetjenb, rjatte e3 bie nieber=

rt)eintfct)eu geftungen umgangen unb bebrorjte ba$ öftücfje öngtanb,

ärjnficr) mie e3 im fölfafj ba§ ^Retdfc) oon <5ü\)en t)er tri ber glanfe be=

brotjte. 51ud) granfreid)* Sefefcung ber greigraffdjaft 1686 mürbe at<8

©innatjme einer glanfcnftellung oerftanben.

237T.emcifäitigc @in brttter , ber rjäufigfte gall ift bie bi elf alt ige 9cacfjbar =

9?acf)barfcf,aft.
j cfj a f t- S)ret ober mefjr «Staaten umgeben ein Sanb, mobei ttjre 3al)l

oon geringerem Setang ift al3 bie 9frt, mie fie um jenes t)erum gelagert

finb. Su Seutfdjlanb tjaben mir ein f(affifd)e£ Seifpiet biefer üerüiel=

fältigten 9cad)barfcr)aft in ber Umlagerung mit 8 9cad)barn, morunter

grofte, mittlere unb flehte. 3m Vergteid) ba%u ift ba§ meljr al§ 40 mal

größere Dtuffifdje 9ieid) oiel günftiger gefteüt. <£S grenzt in (Suropa

an Dcormegen, ©crjmeben, £>etttfd)tanb, Cfterreid) unb Rumänien, in 9Ifien

an bie Sürfei, ^erfien, ftfgfjauiftan, Äorea unb Sl)ina mit Xibet. 2)aS

finb §et)n ^adjbarn, benn Sljina unb Sibet finb ftaatlid) nur ai§ (Sin

Sanb gu faffen. 5(ber nur 3roei im ©inne ber mobernen ©taaten

ftarfe 2)Md)te finb barunter : 2>eutfd)taub unb Öfterreid) , märjrenb

^eutfd)lanb brei ftarfe 9cad)barn: 9tufelanb, granfreid) unb Cfterreid),

ä ät)lt.
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^Bor allem ift e3 mefentlicrj, 511 toiffen, tüte ftarf im Söerfyättttt» ju

betn ntitteninne liegenben Staate bie 9cadjbarftaateu ftnb. 2)ie Sd)mei§,

umgeben uon 3)eutfdr)tanb, granfretdj, Statten, Cfterreid) (unb 2ied)ten=

ftein) ift in einer eingehängten Sage. Belgien, gttjifdjen £>eutfd)lanb,

Jranfreid), Sujemburg unb Dciebcrtanb eingeteilt, fjat toenigften§ ben

StuSlafj am 9J?eere. Sie Dieutralität 6eiber Staaten ift, toeil biel eine

bebrofjte Sage, 511m nölferredjtlidjen ©runbfafce erhoben. SDtefe ftarfen

•iJcadjbarfdjaften arten leidjt in töblicrje Umarmungen an§. $polen jrotfdjen

9hifetanb, Cfterreid) unb Sßreufjen geigt baS üoüenbete Sd)idfal einer

folgen Sage; 2tfgf>aniftan annfdrjen Dtufjfanb unb 53ritifd)=3nbien, nur

burdj bie Citferfitd)t ber beiben 90?äd)te gehalten, geigt bie Einengung,

ber eineS SageS eine Seilung ober bie SBerftfjtingung feiten! ber im

fritifctjen §(ugenb(id ftärfercn üÖcadjt folgen mirb. (S. 0. g-ig. 5.) SSetter

gurücftiegenbe SBeifpiete ftnb Sotbaringen unb ba£ baraus tjernor*

gegangene arelattfcfje unb burgunbifdje Dieid), bie alle längft 6i§ auf Oiefte

aufgelöft ftnb. ?fud) für ben grofjen Staat ift ein fdrjmadjer SRadjbar

angenehmer afä ein [tarier, granfreid) fann nidjt münfdjen, bafj

Spanien ftarf merbc 19
), märjrenb ©eutfdjtanb bat größte Sntereffe an

ber Erftarfung Spanien* ()at. Citri ftärfere! Spanien mürbe einen Seil

ber Stufmerffamfeit, bie jetjt ^ranfreict) auf ben 9Ü)ein unb ben Sßo

ridjtet, nad) ben Sßljrenaen abteufen. 3U fetten toirb bcadjtet, bafj

Spanien^ roirtfd)aftlid)e unb geiftige §tbf)ängigfeit uon granfreidj, eiltet

ber größten Ergebniffe frangöfifc^er StaatSfunft unb Äuttur, 51t ben

©runblagen ber heutigen 9Jcad)tftellung granfreidjä gebort. Mein SSor*

rourf ift auf franjöfifdjer Seite bem britten Napoleon fo oft unb fciben=

fdjafttidj entgegengefdjleubert morben aU$ ber, baft unter feiner Regierung

Stalten unb £eutfd)lanb au$ jerfplitterten, fdjroadjcn Staatcnfongfomeraten

ju politifdjen Sföädjten, ftarfen sJiadjbarn, aitv geograpt)ifdjen Gegriffen

$x politifdjen Segriffen geworben finb. 2)eutfdt)tanb3 unb Italiens

Sdjroädje mar ein Seil oon granfreidjö Stärfe. 20
) S)iefe Score

ift aroeifdjncibig. (Sin ftarfeä Cfterreid) ift für Tenticblanb ein

befferer
sJtad)bar at3 ein felnuadje^, benn ein 3crfa^ Dfterreid^ä

mürbe äftadjte cntfcffcln, bie jefct gebunben finb, g. © baä toeftlidje

Slawentum.

Erfolgreich t)aben bie ^Bereinigten Staaten ben 1865 begonnenen

SSerfudt) jurücfgetoiefen, it)nen in einem ßaiferreidj Sföertto eine ftarfc

9fcad)barfdjaft gu fcfmffen unb baburdj ibre am'i'trebenbc .straft $u läbmen.

5)enn and) ein Seil ber ©röfje ber ^Bereinigten Staaten beftebt in ber

Sd)iuäcbc aller anberen amerifanijd)en Staaten. £ie IVonroe roftrin,
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tucldjc bie Vereinigten Staaten ucrpflidjtet, feine europäifdje SDfadjt auf

amerifanifdjem Soben fid) fefifefcen ju faffen, beruht auf bem SBunfdje,

ofjne ftarfe Wadjbarn auf ber iuei"tlid)cu .§a(bfuge( ber ©tätffte, ber

Jperrfdjer 51t [ein. 2fu3 bemfeI6en ©runbe rjaben bie bereinigten Staaten

ben Verfall ber fpanifdjcu $to(onialmad)t, bie uou Kalifornien bis jutn

genertanb reidjte, begfinftigt; beim aus biefem Verfall finb lauter fd)iuad)e,

uneinige, ungefäljrtidje 9?epublifcn (jeroorgegangen.

3nm Sdjlufe fei aud) für bie tiielfeitige ÜNadjbarfdjaft bie 5tuf

faffnng gurütfgemicfen , als ob fie nur eine öerbietfdftigte Vebrofyung

enthalte. ©S ift feine $rage, bafe $ranfreicr)S breite 9lufgejd)loffenl)ett

nad) Mitteleuropa Oou ber SdjmetA bis Belgien unb feine
vJiad)bar=

fdjaft mit (Snglanb für feine futturtidje Sntroicfelung unb ©inroirfung

ein Vorzug mar unb ift, neben bem bk ©infeitigfeit ber politifdjen Sage

Spaniens unS arm anmutet.- 1

)

238. sBerminbe- ®^ W em Vorzug junger Sauber, bafj fie bind) bie in il)rem

ritu.1 bi-r «oc^fiot. SBadjätum (icgenbe Senbenj auf rafdje Vergrößerung bie narjüertoanbte

©tootS!

8

Aufgabe ber Vereinfachung ber potitijcrjeu Stadj&arfdjaft (Öfen fönnen.

Seit bem anfange beS Safjrf)unbertS finb Spanien unb $ranfreid) aus

bem Greife ber üftadjbarn ber Vereinigten Staaten gefcljteben; biefe

tjaben eS nur nod) mit 53ritifdj=9?orbamerita unb ÜWegifo ju tl)itn, boren

(Strengen je|t faft überall aufs befte geregelt finb. $ür bie auftralifdjen

Kolonien mar ber ©runb beS ^ßrotefte§ gegen bie bcutfd)e gcftfejjung in

Üfteu=©uinea, ba^ fie fid) nid)t eines STageS gelungen fefjen mollten, eine

Sfrmee unb flotte gur Veobad)tung eines fremben 9iad)barS §u unter*

galten. £>eutfd)lanb roirb faum jemals auf eine foldje Vereinfachung in

(Suropa tjoffen fönneu. §ier finb aud) bie 9iad)barfd)aften ebenfo tute bie

©renken jetjt faft überall tu einem ^uftanbe ber (Srftarrung, ber bie Ver-

änberungen erfdjroert. SBärjrenb bie Vtetljett ber Staaten jeben einzelnen

Staat mit ber Saft einer §u großen 3af)t non 9iad)barfdjaften belaftet,

bieten nur bie Miauten bk üttöglidjfeit einer Grieidjternng unb Klärung,

gegen bereu natürlid)ftc Gruppierung aber bie Konoergeng ber 3nter=

effen fid) auflehnt, fo ba^ mir einen bauernben Vunb ber Sttittelmeer*

ftaaten ober ber 9tt(anttfd)en Staaten nie gefefyen (jaben. StuS (Srünben,

bie ju entmidetn fein merben, fjaben nur bie mitteleuropäifdjen Staaten

fid) für lange geit gitfammengefunben.

239. Tie ®in Sanb ift burdj feine Sage ober ©eftalt befonberS geeignet,

sdjnieunttage.
foen (Eintritt in ein ba^ititerltegcnbeS 51t erleichtern, es bilbet gfeidjfam

bie Scfjmeüe ba§u, $>er etnfad)fte gall finb bk am Staube eines SanbeS



F. Sie poiitifdje 9?ad)bcivfd)nft. 297

gelegenen Snfeln, bic bie gufefaffung audj burdj it)re Sleintjeit erleichtern.

gür bie geinbe ?ttf)cnö bot &gina eine foldje Stellung; bie Werfer

haben bie gang SDftttelgriecljenlanb bcbroljeube Sage GsuoöaS roorjl er-

fanut, mo bann im Mittelalter ÜRegropont wieber „Augapfel unb rechter

9lrm" SSenebtgä mar. HMoS mar für Sltfjen nidjt bloft megen feine«?

tiefen ipafenS, fonbern als Übergang 511m ^cloponneS mid)tig. ©benfo

tjatte 5(tt}en in Sroc^en eine Sefatjnna, mit SRüeffidjt auf 9(rgo3 unb

(SpibauroS. ßafyfreidjc $ätle biefer 3(rt geigt unä bie politifdje ©eo=

grapfjie ber Snfeln, mobei bcfonber3 intereffant ift bie Verfdjiebung

ber (Sdjmeüe bi3 in ba§ ©ebiet rjineiu, 31t bem fie ben 3u9an9 6Üben

foll : (Singapur unb 9?iebcr(äitbifd)-3ubien. 5lud) bic §atbinfeln eignen

ftd) befonberS gut §um erften ^Betreten eine*? größeren 2anbe8. Sie

mirtfd)aft^geograpl)ifd)e (Stellung %aurien<3 in griedjifdjer unb römtfdjer

3eit ift bafür ebenfo (ebrreid), mie ber SSerfud) 1854/55 oon biefer S^alb

infel auS ba3 9iuffifd)e 9ieicfj anzugreifen. Vorpommern mar eiuft mit

iRügeu für ©daneben, mie bie Sftormanbie für Gntgtanb, t>k Seemeile §um

kontinent, drängt fiel) ber Gmtgang auf einen iftljmifd) fdjmalen 9faum

gufammen, fo fetten frembe £)eere gleidjfam ben Jvufj auf bie (Sdjmellc,

mie bie ^rjffoS, als fie ba<3 2a\\b um STaniS, ben Übergang oon ber

Öanbeuge mS öfttidje Selta, einnahmen. Sn einem grofeen Sanbe finb

unter biefem ©efidjtSpuurt bie peripljerifdjcu ^roomgen gu betrad)ten.

^yrtebrief» ber ©rofje oerglid) 1738 bie Sage ßottjttngenS gum Seutjdjen

9leid) treffenb mit ber oon ^ßfjocis, 0011 mo auä ^l)ilipp ©riedjenlanb

unterwarf. Sie £)auptfcrjmelle HKacebonienS nad) ©riedjcutanb hin mar

allerbingS Sljcffalicn. ^oleu ift für 9iufjlaub bie Scfjmellc jum öin^

tritt uad) Mitteleuropa. 22
) ©djon in ber Sdjmeig eifcunt man, mie

oon Anfang an S3cru unb (Solotrjurn bie Vertreter ber inetftbebrohten

Söeftfcite waren, bie aber and) ben Scrjritt in bic romanifd)c ©djroeig

erlaubten, mäbjrenb ©raubünbenö @cfd)id)tc bic ber Schiebungen mit bem

öftcrrcid)ifd)cn Sllpenlanbe ift. Sie Diel paffioereu ÜJcadj&arn im -Korben

unb ©üben gematteten ben Kantonen am üftorb» unb Sübranb ein

Stilleben, beffen fiel) meber ber Sura noefj ba<3 Mheinauellcugcbict

erfreuten.

3n größeren Säubern ift bic (Sdjmcfle mit beut vniuptlaub

bcfonbcrS eng Oerbunben, Italien—Sombarbei unb Stauen -Sßiemonl

finb folcfje Vcrbinbungen. Sie ©efdjidjte ber Aufnahme beS feltifdjen

Sßolanbeä in baS römifdie (Gebiet ift Ichrrcid) für ba8 Streben, ein

foldjeS ©djweüenlaub beut Jpauptfanb 31t öerfdjmelgen. Senn bic

Sdjmclle ift and) immer Sali ober mcuigfteuv [djfijjenber Streifen.



298 3n)üljte« Kapitel. -Sie pofitifdje Sage (im engeren Sinne).

9t(g ©djmclle gum SDftttelmeer für btc 9J?äcf)tc Mcfopotamiens liub

SranS unb als Sdjujcllc 511 Snneraften unb befonberä jum 3nbicn--

Ijanbel für btc mitteltneerifdjen äDcadjte gehört ©nrien ju ben meift*

umfämpftcu ßänbern beS Dftend. ©ing Sorten für biefe bertoren, trat

Säuern als Sdjtbelteninfel an beffen ©teile. Sn größerem Mafec nod)

als Strang fonntc im Mittelalter Sizilien olS Sexuelle gut ßebante

angeferjen roerben.

«Solange unS btc (9efd)irf)te bon önbafionen l^nbienS erjagt, fiot 3ran

bie Pforte 51111t SJnbuSfnnb gebilbet. £cr 2Bo.lI be§ £)imalat)n erlaubt feinen

nnberen ßugang bon Siorbmcften ()er. 3)icfe leibenbe gunftion ()at für ben

nädjftgclegenen afgfjanifdjen Slbfdjniit hen Onnteftcn SSecrjfet ber .öerrfdjaft über

3>nbien nnb ber 5lbt)ängigfeit bon lynbien gebradjt. 53on ber 3eit an, bafe bon

$ran fjer bie für bie Sßcltftcllitng SnbicnS cntfrüeibenbe (JHmoanberung ber

9lricr ftattfanb, f)aben immer bie iranifdjen 2tbbänge nnb 3uflufetl)äler beö

^nbuSgebieteS bie ©efefuefe $nbien§ miterlebt nnb mitgetragen, bi§ 5U ber 1887

gcfcüeljenen (Sinberleibung jener leite bon 53etubfd)iftan unb Slfgfjaniftan,

bie bie Zugänge bon £>erat, ®anba()ar unb Stabul nad) ^nbten beefen, in

))a$ ^ubifdje Üteid). gür bie SSege 511m ^nbiftfjen Djean ift feit s2(tejanber

bem Wrofeen immer ba§> eigentliche ^erfien metjr in Betracht gekommen. So-
lauge (Snglanb auf biefem Sßege ein Sßorbriugen 9tufetanbS aufhalten ju

tonnen glaubte, legte e§ auf Werften benfelben 2öert, luie feit ben breifeiger

Sarjren auf 9lfgfjaniftan. ©S ift an unb für fiel) ferjon ein 9türf$ug, bafe es

in ben legten 3af)r$efinten feine Operationen oon Teheran nad) Slabul, um
faft 20 9)ceribiane oftmärtS, berlcgt t)at.

240. ^rnifci)cn= unb (Sin ©ebtet älotfdjen §roei anberen ift räumlid) immer forootjl Über-
üBerßanfl8iage. gQng a(g $rennung . ghtfelanb trennt Mitteleuropa bon Elften, unb in

Sftufefanb fettf Slfien fid) nad) (Suropa fort.
s^on ber Sftatur unb ben

poütifdjen ©igcnjdjaften eiltet foldjeu ©ebieteS fjängt eS ab, ob bie SBer*

btnbung ober bie Trennung ftärfer fjerbortritt. 2>ie ©djroeij trennt

©eutfdjtanb unb Stauen burd) bie 2tlpeu ftärfer als fonft ber galt uuirc.

9cubien berbirtbet räumlid) 3igt)pten unb Stbeffimcn nrie Dafen am

unteren unb oberen üftil ; als 253üften= unb ©teppentanb rjat eS fte aber

fulturlid) unb poltttfd) immer metjr gefd)iebeu als berbunben. 3fud)

bie ©tammeSjugeprtgfeit ber SSebölferung eines 3iuijdjcngebiete§ ^ann

bie (Sonberung berftärfen. Wad) feiner ßonenlage roürbe ©djlefien

mittei= unb fübbeutfd) fein, ba eS aber burd) ben bötjmifdjen Steil bon

Saberu abgefdjnitteu ift, berftärft eS nur bie 3T?affe 9torbbeutfd)lanbS

unb jrbar fel)r mefentüd). £er Unterjdjieb grutfcfjen 9corb= unb <Süb-

beutfd)lanb ift beStjalb fdjärfer getoorben, als er beim s^ort)anbenfein einer

ungehemmten norböftlid)=fübmeftlid;en SBerbtubung fein müfete. önblid)

liegt ein Unterfd;ieb in ber 3luffaffung ber angren^enben Mädjte, für bie
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je unef) ttjrer Stellung ba§fet6e Sanb 2)urd)gang ober Trennung bebeutet.

SBelgten war im fpainfeljen (£rbfolgch-ieg üor allem ate bie Berbinbuug

ber bret 2llliierten £)ollaub, ©ngfanb unb Cfterreid) rotdjtig. Sßäbrenb

aber baneben bie Üheberlanbe Belgien aU einen SSatt gegen Jranfreid)

betrachteten, fabj (inglanb barin ein roid)tige* 2)urd)gang3lanb für

feinen Berfebr mit Mitteleuropa. 5tu3 biefem SSibcrftreit ber 5luf=

faffung ging bie ©crjmäcfjuug SefgiemS beroor. %vß biefem Ökunbe

miberfetjte fid) ©nglanb üor allein ber Einräumung ©ent§, bie bie

§oüänber tuollten, um bie 3ct)e{beltnie ju beden. S)a3 ^roifdjenlanb

fann jmifdjen feinen beibeu üftadjbarn fo fefbftänbig fein, baf; l)inter

ber Trennung ber Übergang gang in beu Statten tritt. ®3 fcfjtebt

fiefj bann mie ein fteil groifcfjen jene ein. S)ie praftifdje ^olitif beftrebt

fid), fotdje 3 1Lnitf)eitlänber gu fd)affen, roo es gilt, bie Bereinigung

ber 9cad)barn üou recfjt» unb iinU gu tjinbern. Unb btefe
sJcad)barn

ftreben ebenfo ftdjer bie SBermcfjtung ber Selbftänbigfeit btefeS 3roifd)cu=

glichet an.

3mifd)en ben Söalbftätren unb Qüx'ui) burfte Qüq ntctjt öfterreidjifdj

bleiben unb nmrbe benn aucr) balb für bie (Jibgenoffenfdmft gewonnen.

3roifdjen bem öftlicrjen unb roefttidjen ^reufjen finb öannoüer unb Shtrbcffon

üerfdnuunben. Gliben benutzte im fpäteren peloponnefifdjen förieg Slrfabien

alö ben fteil, ber @ti§ unb $lrgos au§eiuanbeit)iett. 3)af3 eine iOfadjt fid)

mitten in ba§> ©ebiet einer anberen einfd)iebt, fo turnt in unferen SBertjältniffen

oft int Kriege üor. Seutfdjlanb bat oft ba§ feitartige Einbringen granfreid)?

gunftfjen 9?orb= unb 8übbeutfd)(anb gefetjen. ®ie norbamerifanifcfje ftolonU

fationygefd)id)te begeicljnet bie Söefetjung ber ©egenb üon DStoego al§ eine

folgenreiche Ginfdnebung in ba§ ©cbiet, üon mo ou§ bie iyrofefen nadj

betn Sltlantifdjen Ojean unb nad) bem Dbio biuübcrgriffen. 3n (Suropa

ift eine ber uridjtigften 3tüifd)entagen bie [Rumänien^ ^lüifcfjen jRufjlanb unb

ber 2ürfei: burefj Sage unb 33obengeftalt eine gortfe&ung ©übrufjlanbä bis

an bie 33anater 53erge, ift e* burd) bie 2)onnu unb burd) bie ßugetjörigfeit

feinc§ SSolfcs jur romanifd)cn f5ai"ili^ jugleict) fe()r eigenartig.

SBeitii e3 aud) Sauber gibt, bie gang paffio gttrifdjen anberen liegen

unb nur fomeit gcfdjätjt merben, als fie biefe SSerbinbuitg bilben, fo

mie Stnnam für ^ranrretdj urfprüuglid) nur ak- Berbinbung jttnfdjen

Üod)ind)ina^Viambobfdja unb longfin SBert batte, [o bebt fid) bod) immer

mit ber ©röfje unb ,"yrud)tbarfeit ber aufeinaubenoirfenben Mäditc and)

bie ©ebeutuug beS ÜbergangStaubecv

(S§ genügt, an bie eigentlichen tutturlidjen ©renggebiete >RÜfclien ©u
rooa unb 5lfiett, bie ßänber am ©übab^ange beS £autü8: Eilicicn, ^am«
pl)t)lien, Speien, Marien ju erinnern, wo juerft ein uoiu otientalif^en grutib

berf^iebened ©eifteSlebcn, baS ÜKotgenrot unferer eigenen Viultuv aufleuchtete;

bann an bie ^ufeln, befonberv lippern unb StSreta. Diefe ©ebiete Der ftortften
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5öcfruc£)tiing mit gtiedjifdjem unb femitifdjem (Reifte ftellteu lange tfvre 9cad)=

bargebietc im Often unb SBeften in ©chatten, bon beuen fie i()r ©efte§ ein=

pfangen fjatien. SMeinaficn würbe bann lieber in anberer 9iid)tung ein

wichtige^ Söinbeglicb, a(§ Wacebonien mit «Serien jidj gegen fttom ftelite, unb

Don entfdjcibcnber Söebeutung ift cS mieber für ba% jtürftfdje 9teict) als SBer*

binbuug ©tjrienS unb 2lrabien§ mit bem europäifdjen Söefifc. «Solange Italien,

b. I). 9iom, ein roidjtiger ©egenftanb ber beutfdjen ^olitif mar, blieb Süb=

bcutfdjlanb al§ 3)urdjgang§lanb nadj ©üben midjtiger für baZ Öan^e al»

sJiurbbeutfdjlanb, bn§ überhaupt erft mit ber ganzen narbifdjen unb atlou=

tifdjen (Sntroitfetung mefyr tjerüorgetreten ift.

Sm polittfdjen ©tun roa'djft mit ber Sßebeutung bes ÜRadjbars bie

il)m ftugeroanbte <2ette ctiie§ Staates! ftärfer atS bie auberen. ©eitbem

£)eutfd)tanb erftarft ift, ift ber Sßert ber SO?ofet= unb aWaa^bcparte*

mentl für ^-ranfreirf) geftiegen. 2)ie polittfdje ©cbeutung uoit ©Ifafj

unb Sotljrmgen fptegett bie bermerjrte Mraft mieber, mit ber Jyranfreid)

unb jDeutfd)ianb ftd) gegeucinanber ftemmen. £a3 ftöntgreid) Stalten

l)at bie @üboftgrenge in ben klugen $ranfretdj§ plötilid) ungemein ge-

l)oben. 3)te Einfälle ber Üftougoleu unb dürfen rjaben teuren Anteil

an ber (Sntmidelitng SßotenS unb Ungarn* jit felbftänbigen üDfädjten.

©o mar einft ©tjrien, ba e<§ ber einzigen ftarfen 93cad)t an ffiom*

©renken gegenüberlag, bie midjtigfte @tattf)atterfdjaft unb bal größte

unb uerantwortungSöolIfte ftommaubo, tu bieten Sejieljungen (Pallien

öergleidjbar.

24i.5ßuffer[toaten. 9(idjt immer ift e3 ein ©erahnt, bafe ein ©taat fict) unmittelbar

an bie ©rett^e etue§ auberen legt. ($gt. § 231.) ®ie JpoIIänber mottten

ben Äönig uon ^ranfretclj raoljl gum ^reunb, ntdjt aber 311m i)iad)bar

()aben. 5IU bie ?ltfjcner burd) ben ^aU SDftlete 511 unmittelbaren 9cad)=

barn bie Sßerfer, bie Saliner burd) bie ßertrümmerung @rrurien§ bie Letten

erhielten, rjatten fie große ©efaljren für flehte Unbequemltdjfetten ehtgc=

taufd)t. Zubern bie ©cfjmeiä Surguub gu ^aü bracfjte, jerftörte ee bie

©djujjmauev, bie biöljer gmifdjen granfreidj unb $)eutfcf)lanb ftd) er-

l)oben batte. £>ie SBeftfdjmeig blieb fogufageu al§ 9teft babon übrig,

unb auf bie ©djmeig felbft ging bamit ein 'Seit ber Munitionen unb

Saften über, bk mit ber gmifdjentage oerbunben finb.

@3 ift ba$ altcSßrinjip be3 ©rettäfaumeS (f. 0. § 105 unb ?(bfd)tt. 6),

ba§ ftd) in bem Sßunfdje ftarler 9)cäd)te, 3 lü M

^

e

n

f^ n a t e n ,
s^uffer^

ftaaten ämijdjen ftd) 51t fd)affen ober 31t erhalten, aucsfpricljt. S)a§ erfte

SBeifpiet bafür bietet roocjl 9iom gegenüber Äarttjago. 9rom ftrebte uor

ben punifdjen Kriegen nicfjt über Stalten, Äarttjago nid)t über ©ijiüen

tjinaue. 5(ber 9tom moüte SOieffina, ftartljago Sarent §um 58unbe^=
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genoffen, beibe um nicht unmittelbar einanber gegenübergeftellt ju fein.

Ta mar ber freie 3toif^ewraum bn ^m un0 9 craoe tn il)m entbrannte

ber Stampf, in bem alle 3roifd)engebitbe fofort untergingen. So gut

aber bieörenjfäumeüon ben großen unbrafdjen geid)id)tltcl)en ^Bewegungen

ber neueren 3eit längft roeggefdjmemmt morben ftnb, finb aud) biefe

fünftltdjen 3 tün (^) cn ftaatcn a^ e oem Untergang geroetl)t. Sd)on in ber

Sdjmädje itjrer fünftlid)en ftcroorrufung liegt ein [tarier SSiberiprud) ju

ber ©röfte ber Ujnert jugemiefeucn Aufgabe, einen £amm ärotfetjen bor*

märte" brängenben 9)cäd)tcn 51t errichten. %l. § 237. Sie tjöcfjfte uub bauer-

baftefte Ausprägung be3 ^rin^ip^ ber ^ufferftaaten fiubet man in ben

neutralen (Staaten. 2)ie Sd)roei§, Sujemburg, Belgien 25
) führen

alle jute^t auf biefen ©runbfafc if)rc beutige Stellung in (Europa jurüd.

Watürücfj ftnb fie nur in bem (gebiet eines' fefjr jjodjentroicfetten Götter-

rechtes in biefer SBeife möglid). Sonft wirb trjr Safein immer frag-

mürbig fein. JSegetdjnenb ift ba§ SSortommen mehrerer ^ufferftaaten

in bem polttifd) ftetS merbenben, unfertigen ©cbiet ber guI6eftaaten.

Ein gutes" Seifpiet ift Saro ättrifdjen 9Jcaffeua uub Segu.

Deeben uub §ttrifcr)en Strömen ber ®efd)id)tc liegen Sauber wt* 2i - «e«««« ab.

berührt, bk fpät in bas £id)t ber ®efd)td)te treten, langfam fiel) ent*

mideln unb bis" in bie ©egentuart tjerein bie
sD?erfma(c ber ungeftörten,

uubefdjleunigten lintmidctung tragen. So ftet)t im Altertum jileinaften

abfettS ber großen £u(turbcmegung, bte füboftlid), füblidj unb mcülicb

oon ibm flutet. Sein Xauruö mar utdjt nur bk ©renje ber femitifdjen

28elt, fonbern bte nörbfidje Sd)ranfe ber grof3cu mefopotamifdHrjrijdi-

ägt)ptifd)=gried)ifd)en ttultur. 3n ber 3 eit 1eim' gröBtett AiiSbefjnung

umfaßte ba3 Ufftjrifdje ^veiefj bod) immer nur baS Sanb ^mifdjen 1UV

fopotamien unb bem SWtttetmcer. 3Bcil e* Ägppten bie .s>errfd)aft über

bie Sauber jrotfdjen bem Guptjrat unb bem sDiittelmcer ftreitig madjen

nutzte unb toeit ei in Serien bk uäd)ftcn 9Segc 511m iWittelmeer fanb,

lieft e3 Äleinafien unberührt. Werften, ba$ oon borntjeretn mit 3»e

bien nörblid)er lag, mad)tc bagegen, a(3 ei bemfelben 3u9e Ootn ouueu--

ranbe ^orberafiens ans
1

9Jcittc(mecr folgte, fernen SDScg bureb Mleinaiieu,

mo es ber oon SBeften ber langfam einbringeuben Moloniiatiou ber

©rieben begegnete, ^u beiben Seiten bei SßegeS ber Ötrfen nacli

Ungarn erhielten fid) Siebenbürgen unb bie ^erjegorohta eine gerotffe

Selbftänbigfeit, bie bem Surcbgaugslaube Serbien am fniheneii ber

loren ging. 3m norbmeftlicbeu Afnfa, Das bei neueren Geographen,

in Erinnerung an itleinaficn, luoljl aud) .sUeiuafrifa genannt mirb, tritt

uns eine äbulid) abgefoubertc ßage entgegen, bie mit ©ebjujjtfeiu bis
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feilte fcftgcrjattcn wirb, ©erwarb 9ftoljIf3 borte öon maroffauifd)eu

Staatsmännern beti 9Sor§ug ifyreS Saubes preifen, „bau bic [folterte Sage

eä ntdjt ,yi einer Jpaubtftrajüe für anbere ßänber eigne nnb es bergteid)ö=

weijc toerttoS für anbere SSölfer bleiben laffc." SKaroIfo ftel)t aber

feibfi in ber utorjammebanijdjen SSelt bereingeft, nnb biefe burd) bie (£nt-

bedEung SunerifaS unberührte SBeft fi et) t in UNarotto i()ren Sufjerften SBeften,

Wagljrcb el Slffa, jnglcict) iljr eigenartiges, fturücfgcbliebcnftcS Sanb.

AÜr Orientalen, benen bie Stolpe über 9(HeS gefjt, ift eine foldje Sage

fetjr gtücl'üci), Wie für jebeS SSolf, baö fief) nur erhalten totfl nnb auf

Sutregung 5111* Söcitcrentwicfelung bergidjtet. Srlanb nnb Portugal ftnb

burd) Soljrljnnberte Don ben gcfd)id)tlid)cn ^Bewegungen (SurobaS Wenig

berührt werben, $ür afle Bewegungen, bie bom Stontiucnt tarnen, lag

Srtanb hinter (Snglanb, bie ^Bewegungen fnmen fpäter [)tcrt)cr nnb

waren oft attd) fcfjwäcrjer. (SS gab eine gett, wo (Sngfaub eines ber

erften nnb Srtanb eine! ber legten Sauber in (Suropa war. SBorüber*

geljenb wirb in jebem 3 e^ö^er eine ober bie anbere Sänbergruppe eine

jolcfje 2IbfeitSlage einnehmen. S>abei ift aber Wot)t jju unterfdjeiben,

ob bic llrfadje in tfjrer geograprjifrijen (Stellung ober im paffioeu 3U;

ftaub iljrer Umgebung liegt. Äorfita fyat auS geograpl)ijcl)en ©rünbeu

nie bic SBebeutung oon ©Milien gehabt, unb bie rätifdjen s3(lpen ftebjen

fjeute für ben 33ötferberfer)r fo Wenig im SSorbergrunb, wie jur $eit

ber Körner. ^Dagegen ift baä .ßnrüdtreten ber öftlidjen Stfittetmeer-

länber unb 9(gt)ptenS in ben Sarjrl)unberten nad) ber (Sntbed'ung beS

(Seeweges nact) Subien nur borübergetjenb gewefen.

213. ggoiitifc^e anbeut ein Sftadjbar neben bem anberen fein gelb anbaut, bilben

"ISeS!" ^ ^e^en ober ^etten
'
beren ® licber flefdjtdjtlid) ober burd) politiferje,

meift in ber ©emeinfamfeit begrünbete Sntereffen oerbunben ftnb.

Sauber oon berfdjiebener SBefdjaffenljeit unb @ntftet)uug werben burd)

gefd)id)tlid)e Sutftöfje, bie ftdj burd) fie fortpflanzen, ju 9ied)cn, in

beneu man bie erften, bie ben (Stofe ^uerft empfingen, Oon ben legten

unterfdjeiben faun, in benen er auswittert. 2öic oon SüSinbfdjatten unb

9fJegenfd)atten, faun man audj oon bem ©djatten fprcdjen, hm ein borauS--

eilenbeS ®cbiet über ein nadjfotgenbeS wirft. (£S gibt SDMdjte, bie

lauge <Sd)atten werfen. 2)ie geograpl)ifd)en Tanten $orber=- unb hinter*

inbieu, SBorber= unb .pinterpommern, SBorberöfterreid) , bie enbfid) in

jebem größeren %k)al wieberfetjren, wo man ein (jintereS unb borberd

ober innere^ unb ättf3ereS unterfdjetbet, geigen an, wie beutlid) foldje

Sagen ftd) boneinanber abgeben. 3>n neuerer 3eit rjat man ben 51u§=

brud ^orbereuropa in ®egenfatj pm jurüdffiegenben ruffifd)en 9?eid)e
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gebraucht, luie fdjon früher S3orber=, Snner- unb Jpinterafien. Unter

mand) anberen Benennungen oerbirgt fid) btefe Unterfdjeibung nad) bem

^31at3 in einer gefd)id)tlid)en s
Jiei£)e. §inter bem alten Sanb folgt baz

neue, ©o inte Dfifranfen einft im @egenfnt> §u $rancta fdjlcdjtroeg ein

GntfcrnuugS* unb Slbtjängigfeit§t)erl)äftni§ amofprad), liegt &f)itttdje3

angebeutet im „alten SBeften" ber Union. Unb Xamaftfanb ftcl)t al§

ba§ „ed)te, alte $in(anb" §u ^tnmarfen fo mie ©djonen 51t ©djmeben.

3ßieberf)olt fid) eine gefdjidjtlidje 23emegung, fo bilben bie ©lieber

ber erften SRettje bie ©tappen für alle anbereu. Sie rjiutereinauber

liegenben üftieberlaffungen ber ^ßortugiefen an ber meftafrifanifcfjen Müftc

roaren an§ ben 9fril)epuniten ber erften entbedenben Öemegung beruor

gegangen unb biteben bie (Stationen, man fönute fagen bk 9Mai3 ber

fpätcren. Sabei fommt es natürlidjermeife immer barauf an, auf

meldjem ©oben ber 23eobad)tcr ftef)t, ber fold)e 21u§brüde gebrannt,

bie tu ben allgemeinen ©ebraud) erft übergerjeu merben, luenu fie für

einen cutfdjeibenben Seil ber äWenfdjrjeit awd) bie örtlidje DRidjttgfeit

befitjen. SSiele öon biejen 5(u§brüden finb nun auf Europa ^ugefdjnitteu,

bci§ feinen SSeftranb ab§ bie SSorberfeite ber SBelt anfielt. 2Ber aber

£>interinbicn öon Söatabia ober Jpongfong aus betrachtet, bem ift e3

eljer ein SSorberinbten unb er §te£)t besdjalb ben neutralen, gang paffen*

ben Tanten Snbodjina bor. Sie -Kamen Oft* unb SBeftafien befifjen

ben entfprcdjenben SSorjug bor Jpinter* unb SSorberaften.

$ür jebe einzelne ©efdjidjtsperiobc gibt e3 aber eine uorbcrrfd)eiibe

unb baljer begetdjncnbe ®ef d)tdj t§f ei te, bk atä SSorbcrfette auf*

gefaxt mirb, mofjcr and) bie übliche Ütyrafc: Gmropa$> ®efd)tdjte fdinut

meftmärts u. bgl. $ür ba3 f(affifd)c Altertum mar es ber Sübranb

(£uropa§, roesbalb ber 9?omer fagen tonnte: toeit binten an ber $)onau. 24
)

@§ mar für bie neuere $tit ber SBeftranb SuropaS. 2T6er es tfi

natürlid), bafj biefc lluterfdjiebe in bem ÜDfafje geringer merben, in bem

bie ®cfd)id)te fortfährt, meltumfaffcnb 51t mirfen. Ter bom europäifdjen

©efidjtöpunft aus gefdjaffene ?lusbrud SrauSattantifd) ift ;v
s^. bereits

gtoeifinntg gemorbcu, benn iubem bie Stmerifanet benfeI6en and) an

menben, bebeutet er einmal (Suropäifd)cs, ba8 anbete üföal ^(mcrifauifdie*.

©cfd)td)tlid)c SSeroegungen, bie bon einem (Gebiete ausgeben.

erfahren auf ityrcin SBege Stbfdjroädjungen ober SSerftärfungen, tooburd)

fie in ben berfdjiebenen ?lbfd)nitten in berfdjtebenet Art unb ©törfc

auftreten. @3 entfielen baburdj Unterfdftebe bes geklmlitlidien alters,

ber .Siitltur, be6 politifd)en unb rotttjdjafttidjen Wertes, bie meit übet

bie ©ebeuhmg biefer Benennungen biuausreidKu. 3UUU' änbern fid)
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bie 9iid)tungcn ber potitifdjeu Strömungen, niib bmnit erfahren btc

ßänberretljen, bie fiel) ijjnen entlang bitben, mandjc Störungen. Tic

einzelnen ©lieber btefer Sfteujen beränbern badet nud) ibren potittfdjen

SBert. SDarfiber t)innuc> bleiben aber bie Spuren uitb (Srinneruugcu,

bie and) politifdj bebeutfam fein fünucn. Tic nad) Dften gelegenen

Staaten (iuropa* merben immer bie ©rinnerung bematjreu, ben Slnprall

ber ÜUcongotcm unb Xürfcnflutcu juerft aufgehalten 311 Ijaben. Xic

Reiben £ljracten, Bulgarien-Serbien, 9ftumänien-©tebenbürgen-Ungarn-

Sßolen-Öfterretdj begatten eine (Geltung, aud) roenn beute bie geid)id)ttid)cn

^Bewegungen in ber entgegengefet^ten SRidjtung geljen unb &ute|t bie

Sänber erreidjen, bie jenen anberen gegenüber bie erften geroefen roaren.

Teutfd)(anb3 rürfutärtigere Stellung 511m Orient tarn fd)ou in feiner

fpätcreu Xei(nai)inc an ben ftreu
(̂
ügcn, nergiidjen mit ber ber mittel

mccrijdjcn 9#ädjte, §um 2lu§brucf.

3n einer politifdjen 9?cil)e ift ba3 bem $ki §unö(i(ftgelegene 2aub

ba§ potitifer) ruertuolifte. Tyür StufttaubS Streben nad) Labien fteigert

fiel) ber SBert be3 1)urd)ineffenen unb (Eroberten Don (El)ima nad)

Bodjara unb 2lfgl)aniftan unb ebenfo tum Armenien unb s$erficn nad)

3tfgl;autftan. Umgefct)rt ftetgern fidj für 9(nglo=3nbien bie SKertc non

^>enbfdjab über ^efdjauer nad) ftabni 51t. Unb fo ift ?(fgl)auiftan in

unferer $eit eine3 ber midjtigften ßänbcr ber (Srbe geroorben. ^Rumänien,

Bulgarien unb Sttjracten be^eicfjnen eine ebenfoldje 9Rett>e für bas nad)

bem 23osporn3 uorbringcnbc 9htftiaub. ®iefe§ &v

orfd)iebeu be3 politifdjen

üE3erte§ fteigert fidj nodj burdj bie @rfd)öpfung ber 2lu3gang§gebiete.

Runter ben glän^enbcn (Entfaltungen ber nad) Söeften unb Süben

ge5ogenen ©ermauen faulen in ber Sötfcrmanberuug tr)re alten f>tnter=

elbifdjen SBorjugebicte in gefcfjid)ttid)e<§ 3)unfef, bis ber Strom ber

3Sanberer ftc£) roenbete. Unb fo fann £ljeffa(icn ein erfofdjener ?(u§'

gang^punft genannt roerben. (Stuft bk Heimat ber ebelften 3meige oeg

©riedjenoolfeS, ber ältefte Sit? feiner retigiöfen unb politifdjen ©efamt=

orbnung, bann Io§gelöft oon ben Sdjidfaten ber ?(u3geroanberteu unb

nur burd) ^elpbji im ßufammenljaHg imt Der ©ntmidetung, bie gu fpät,

erft im 4. ^afyrljunbert, jurüdftuteub SHieffatien neu beleben mit!.

2)of3 bie europäifd)en Sänber in ber ^Reihenfolge in bie ©efdjidjte ein*

getreten fiub, in ber fie, bon Sftom gefel)en, tjintereinanber liegen, erft ^berien,

bann ©aÜien, 9if)ätien, Britannien, bann ber Sßeften 2)eutfd)lanb§ l)at für

lange ifjre politifd)e Bebeutung beftiimnt, benn bie in ber Kultur älteren

maren and) bie reicheren. (Srft al§ ein großer Seit ©allien§ folonificrt mar,

fd)ritt 9?om über ©allien ()inau§ nad) Britannien unb ©ermanien. gür bie

in 9tom iljrcn 9Jtittelpuntt feljenbe ^ircb.e behielt biefe gefa)ia^tlid)e 5Kang=
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orbmmg bi§ f)eute ifjren S5?ert. ®ie beiben ibertfcf)en Königreiche [tel)en in

firdjlidjer Sct)ä{jung unüergleic^ticf) l)öl)er al§ in politischer unb ®eutfcf)lanb

ift nicf)t erft burd) Die Sieformation für tiefen ©lief jurücfgerreten. 2)afj e§

„jum tatarifdjen Seil" (Suropa§ gehört (Sperber), erflärt feinen öerfpäteten

©in tritt in bic ©efdjidjte unb mantfje Verzögerung feiner Gntmitfelung. SMe

meftöftlidje 9ieit)enfolgc geigt fiel) aud) in ber Reihenfolge ber (Entfaltung ber

europäifdjeu Ve-defjungen gu?lmerifa: Norwegen, Spanien, g-ranfreid), ©ng=

laut, bie Dcieterlante, 2)eutfd)(ant.

^n Slfrtfa ift ber !3§lam gleicbfam in gmei Verfaulen Dorgetrungeu,

am 9cort= unb ©ütrant ber SSüfte, beneu gmei gefdjloffene üteietje motiam=

mebanifd)er (Staaten entfpreetjen, bie fid) gmifdjen Dften unb SBeften aneinanber-

reitjen. 2)ie 9xeif)e SlgUpten, Tripolis, £uni§, SDtaroffo ift al§ Ergebnis be§

erften Vortringen§ be§ 3§lam bie ältere, bie 9?eir)e Dcubien, ©ennaar u. a.,

3)ar gor, SBabai, Vagfjirmi, Voruu, §auffa= unb gulbcftaaten ift üiel jünger

unb ift nicht rein ba§> (Srgeugni» einer ofttueftlidjen, fonbern in ifjren meft=

lidjen ©liebem einer raeftöftlid)en, burd) ta§ Vorbringen au§ SRarofto nad)

©üben unb Sütoften entftanbenen Vemegung. ;£>ort fteljt SOtaroffo, l)ier

$)ar gor am ©übe unb beibe bejeugen burd) mandje (Sigentümlidjfeit irjrc

fetbftänbigere Stellung gegenüber jenen Vemegungen. So fd)ritt bie Ve=

freiung (Suropa§ dorn ^§lam üou Siffabon bi§ ^erufalem auf einer 500 beeilen

langen Sinie meftöftlid) fort, in beren Verlängerung nod) in unferem ^at)X-

ljunbert am JiaufafuS unb in 3entralafien g efod)ten mürbe. Von Portugal

bi§ Bulgarien unb £aurien tragen Sänber unb Völfer bie ©puren arabifdjer

unb türfifd)er £>errfd)aft, um fo frifdjer, je öftlirfjer itjre Sage.

(Sin politifdjeS Problem, i>a§ mir aU (ShteS rannten, öerötelfälttgt

fid) auf biefe Steife, inbem mir feinem llrfprung nactjgejjen. So fann

man im Sinne ber geograpl)ifd)en üage überhaupt nidjt don „(Shter"

orientalifdjen ^rage reben. Sie orientalifdieu Aragen folgen einanber

dorn ägäifd)en SKeere 6t§ hinüber gur Sapan-See. 3Jcan mujj fiel) bie

ortentaltfcrje $rage at§ au3 oerfdjiebcnen 3l6fdt)nitten jufammengefelt

benfen, unter beuen l)eute ber mtttelmeerifdjc ber meftlidjfte ift.
s
Jlud> bie

33efiebelung Sibiriens, ber^au ber fibirtjd)en(£'ijeubal)u, bie djmefifctje @in

manberung iu§ Seniffeigebict, bie Sntnricieütng don Sßlabtrooftol ;,it einem

grofjen ruffiferjen .Scrieg3f)afen, ba3 finb atle<§ orientalische fragen. Solange

bie gefd)td)tlid)en SBetoegungen in ber Sitten 2öelt öon Sßeften ausgehen,

mevben immer don neuem orientattfdje fragen aufgetoorfen toerben ober

fiel) aufmerfeu. (Sbenfolange mirb e$ Gruppierungen öon öfttierjeren unb

meftlid)ereu Staaten geben, bie burd) tiefe fragen mehr ober weniger

auf einanber t)in ober auSetnanber bewegt merbeu.

5lud) im ttnrtfctjaftltcrjen Sßerfe^re ber Staaten bilben fiel) SReitjen

(ängä gemiffer 9iid)tungen unb SBege, bie für ben ?l6fa| ber SEBoren öon

33ebeutung finb. Sie grofee Sd)Uiäcl)c UntjOroä gegenüber llgauba mar

afaöel, ^olitijdjc Oeogtap^te. 20
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feit bellt Stufbtül)en beS £)aubels mit ©anfibar bie Unmügtidjfcit,

anberS al£ auf bem 5&>egc über ba3 üortiegeube llganba SBaffen iinb

Munition
(̂
u be^ietjen. @8 würbe baburdj abhängig üon bem guten SBitten

Uganba3. 3n SOSeftafrtfa ftanben cinft Ijtntet jenen Äfiftenöötfern, bie mit

ben Europäern Rubelten, bie 92ad)barn, bie für fte bie ©flauen jagten,

nnb bal)intcr tagen bie ^(n^bcntimgögebtete, fo wie nod) bjeute jeber

©ubanftaat [ein Xributgebiet nnb ()inter biefem fein ©ftoücn jaflbcicbict

im ©üben t)at. Stuf ben großen SßerfelHcmicgen liegen bie ©tü#* nnb

Waftpunfte tjtntereinanber. Seber 28eg burd) bie ©al)ara ift burd) bie

9teit)e tum grüneren ober Heineren ©taatenbitbuitgcn ausgezeichnet, bie

wie an einem Jaben ftdt) an il)m aufreihen. Stripotfö, Tycffan, 23itma,

Somit finb eine fotdje 9ftei£)c. (Sine anbere Wirb bnrd) SWaroffo—

Strauan —Ximbuftu , eine anbere burd) Algier—Xuarcgläuber— Sttc

(Stöben) gebilbet. Sluf ber ßinie ©panien—23Jcfrinbtcn nahmen bie

Bauarten, auf ber uon Portugal nad) Wieber=©utnca laufenbeu 9J?abcira,

bie (Sap Serben, ©au Stoine eine ärjnltdje ©tctlung ein. Sie merf=

mürbigftc 9ieil)e ift aber fid)erfid) bie ber 53ritijd)eu Äofouien gnnjdjen

(Suglanb unb Snbien : (Gibraltar, äftatta, ©ue^fanal, ^erim, Slbcn,

Snbien, eine ftettc befeftigter 9f{aft- unb ©perrftetien. SBgl. and) ,~yig. IT.

Gr. Getrennte Sage«.

244. «atüriicfi 5 er= £)ie Sftatur bebingt eine grof3e Stngafjl uon gestreuten polittfdjen

ftreute Saßen. £agen %^a, ßcmb ift uon SBaffer umgeben, unb ue6cn ben grofjcn

Sanbmaffen=Snfeln gibt e<§ oiete SCnufenb unfein unb (Sitaube, bie be=

ftimmt finb, befonbere ©tauten ober ©taatenteile §u bilben. SIbcr aud)

ba§ gufammeut)ängenbe 2a\\b ift burd) llntcrbred)ungen ber Söcwotnt-

barfeit in ©tüde geteilt, bie mandjmal weit auSeinanber liegen, wie bie

Dafcn einer SBüfte, mandjmal eng jufammengebrcingt unb bodj fd)roff

gefonbert finb, wie bie £l)atftaaten in einem £)od)gebirg.

2)te serftreute Sage ift alfo üielen ©tauten aufgezwungen unb

§roar um fo mel)r, je metter fie fiefj über bie (Srbe ausgebreitet t)abcn.

©ämttid)e Äotonialmädjte ($uropa§ tjaben meit uom ätfuttertanb ge=

trennte SBcfitmugen, ba$ einzige SKujjlanb aufgenommen, ©o f)aben

fd)on bie Sitten ba§> „gufammenl)ängenbe ."pellaS" oon ben laufenbeu

oon unfein unb ^flan^ftäbten unterfdjeibeu. 3n allen 'ißeriobeu

ber ©cfd)ict)te finben mir ftteidjc, bie nur au$ Snfelu unb gefttaub^
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brud)ftücfen , befonberä ^>aI6infetn
, §ufammengefe|t ftnb unb bod)

eine grofee
sDcad)t entfalten. 3)a3 größte 9?eidj ber ©egenroart be=

ftet)t nur au<§ unjufammen^öngenben ©tüden, bie iomeit auSeinaitbcr

liegen, ai§ bie (Sröfje ber Grbe überhaupt geftattet.
s^on SRatur

am ftrengfien gefonbert ftnb bie unfein, roegen ber SsBerfefjrSfdjttrierig*

feit oft noefj ftreitger bie Dajcn ber Sßüfte. 2Kan fnnn oon jeber

Snfef, jeber Cafe jagen, fie fei gu felbftättbiger po(itifd)er ©rjfteng llC;

rufen.
25

) Unb bod) binbet btefe ttatürlicrj ftreng gefonberten (Gebiete

bie poiitifdje ÜJcadjbarfdjaft mit ttjrer ©emeinfamfeit in ber infularen

9(bfonberung gu einem ©an^eu gufammen, mie ©rofebritannien unb !yr-

lanb, ober bie japanifdjen ober bie bänifdjen unfein, ober bie ägtjptU

fcfjen Dafen ber libt)fd)en Sßüfte, ober bie Dafeuiaubfdjaft ^effan. S)a

aber bie bagmifcfjen liegeuben, unbemorjnteu (Gebiete nie Ooltftänbig mit

biefen bemol)itten unb politifdjen gu oerbinben ftnb, legen fiel) in bie

politifd) leeren 9iäume XrennungSlmiett , bie ©oubenutgen unb 3U '

meifungen Ijeroorbriugcn, mie fie im gnfammeitt)ängcnbett politijdjcn 9utimic

faum benfbar mären. 33ornrjolm in beu Rauben 2>änemarf3, föorfifa

in benen $ranfreid)3, bie Äanalinfclu in betten Gngtanbö unb in prjerem

9J?af]e bie bunte Surdjeinanbermürfelung ber Äotouiatbefit.uingen in infeU

reidjcn beeren, mie ber StnrtHenfee — baö englifcfje Samatfa jtoifdjen

ßuba unb (San Domingo, ba§ englifdje Sominita gmijdjcn Martinique

unb ©uabelupe, bas> bärtifcr)e <3t. £rjoma3 gmifdjen ^ortorico unb ben

unfein ü. b. 2Binb — finb politifdje Über= ober Surdjeinanberfdjiebungcu

Don meljr zufälligem unb gemife nid)t baucrubem (iliarafter. SBSir fehen

artbererfeitö in ber (Sntruicfelimg eine§ ehtjigen Staates ©rojjbritauuicn

unb Srtanb, in ber Umfaffung faft be§ gangen malatjtfdjen SXrd^tpeld

burd) bie ^ieberlanbe, in ber iiatürlidjen ©ruppiernng bei bamaiijdjeii,

£onga-, ©amoa*, $tbfcr)t* unb anberer unfein, bie ftarfe SBirlurrg ber

©emeinfamfeit mitten in ber ßerftrettung ber Sage. £cnn toaS bie einzelnen

politifdjeu unfein ober Oafen trennt, ba3 ift bott einem liöbcren fünfte

leid)ter bel)errfd)bar aU$ beruol)ttte<o Sartb. @o roar bie frütje tlbfdjliefj

ung ber ägtjptifdjeu unb afftjrtfdjen (Staaten, ber puonigüdKii Miinen

unb ber gried)ifd)en ^albtnfel* unb Sttfelftaatcit oafen* unb injellmft.

Unb bod) faxten energijdje .Sperrfeuer einzelne unb 9tom fafi alle \\\

(Einem Neid) gufammen. 2>a6ei erroieS fid) aber als eine Befonbere

©djuiicrigfcit jene ebenfalls naturgegebene ßerftreuung ber Öänbet unb

bamit and) ber Mricg3jd)atipläUe, a\\ ber ;v
v^. \>aimibal geidieitert ift.

Su großen gcjd)id)tlid)en ßetträumen ftid)ten bie Wörter bie politi» 346. s>as »erben

fetje Trennung, ba ber SBert ber gitfammenfaffung öon ilinon no$ ' l
'" ,lY ""' v v "'""

20*
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ntctjt erfannt mar. ©8 finb uid)t bloß bic Reiten ber Sßanberungen

unb Weuuiebcrlaffitugen
;
fonbern in btcl größeren Zeiträumen, bie mir

in anßereuropäijdjeii Säubern nod) in bie ©egentoart Ijereiuragen ferjcn,

galt bie tnfeljjafte, vereinzelte ^age alä ein
s4>orjug, ber fünftlirf) er*

galten unb öerftärft warb.

5lu3 ber räumlichen 2lbfonberung ber Staaten ober Statten folgt bie

üeidt)tigfeit , mit ber rulturtidje unb mirtfdjaftlidje gunftionen über fie fjin

üerteilt werben. 3i°ifd)cn bit (Staaten ber ?lcferbauer finb in vinnerafrifa

bie ber Säger gleidjfam eingefprengt, unb an ben bluffen bilben tfifcher unb

fd)iffat)renbc £>änbler eigene ©emeinwefen. Sftatürlicb,, ba^ nun audj biefe

gunftionen mieber bie SScranlaffung oolitifctjer ©onberentwicfelungen werben,

bie in größeren SDcaffen nidjt fo unabhängig fein tonnten, ©erabe in bem

uereinjelten auftreten Heiner ©nippen liegt ein @d)u|j, ber fieb, bei ben in

fleinen ©tämmdjen weit gerftreuten, beroeglidjen, bebürfnislofeu 3roergüölfern

gnnerafrifaS beutlicb, erfennen läßt. Sßeldje überrafdjenbe ©eftänbigfeit ett)no=

grapl)ifcl)er äRerfmale bei biefen flehten Seilten, bie nad) Setieben ben Ort

wedjfeln tonnen!

llufer frütjeö Mittelalter ringt fid) barauS rjeroor. Sie erfte

Aufgabe aller ©taatenbilbungen ber neueren ®efd)id)te roar bk SSer=

fdjmeläiing gerftreuter (gebiete §u einem ©an^en. S)te großen *ßolitifer

be3 Mittelalters, ein £einrid) ber Söwe, ein ©ertjart oon £)olftein, ein

Sfiubolpt) üon ^mbSburg, Ratten alte eine gefd)loffene 9J?ad)t im

?luge unb fdjritten mit biefer 33eftrebung itjrer 3^it ooran. s2luf neuem

©oben mit neuen SSölfern begannen fie basfetbe 355er!, Wie 2000 Saljre

früher 9tom, fudjten bie politifdje £)errfd)aft über weite 9fväume an eiu=

jelne mid)tige fünfte 51t fnüpfen. 2(13 bie fttit be3 £)erau3treten£ aus

europäifdjer @nge unb ber ftoloniengrüubung anbrad), ba mußte wie*

berum al§ bie günftigfte 2§erbreitung3Weife über bie weiten Siäume, bie nod)

nid)t gan^ umfaßt werben tonnten, bie geftfe^ung auf jerftreuten unb

boeb, burd) SBerfetjr nod) oerbunbeueu potitifdjen unfein gelten, bie bie

Vorteile ber SBeite mit benen ber ßufammenbräugung in natürltdj begrenz

ten (Srbräumen oerbinben. (Sin ungemein au3gebel)nte3 ©ebiet, mit

§af)lreid)en Keinen Säubern unregelmäßig burdjfettf, ift geeignet, Keine

unb feltene (Sinflüffe §u ert)eblid)ereii Söirfungen auf bem engen ©oben

potitifcfjer Snfeln gelangen unb burd) auögebel)nte unb mannigfaltige

©erfi&rung nad) außen fid) fortpflanzen ju laffen.
26

) ©gl. 0. § 88 u. f.

SSenn ^oratio £ale in ber (Einleitung feiner großen „@tl)nograpl)ie

unb $t)itologie" ber SBitteä^ßjpebition feine SBerwunberuua, barüber au§=

fprid)t, baß ein fo wenig gat)lreicl)e§ ©olf mie bie $otöneficr fo große* 2luf=

fef)en, „mie Pietleia^t im üöerf)ältni§ ju feiner 3al)l fein anbereS", erregt

t)abe, fo üergißt er ben weiten 9taum, ben e§ bewohnt. 3iid)t bie 500000
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9Jcenfd)en, bie §a(e bejiffert, fonbern bie über 90? ül. 50 qkm iljre* glädjen=

raum§, mtb basu eine Sage mit §ar)tfofen mannigfachen Berührungen machen ben

©influfj ber ?ßolt)nefier au§. Sorben unb ©üben ber ^Bereinigten Staaten

muffen au§ räumlicf) getrennten keimen ^faminen. $)ie öirginifcöen unb neu=

engltfcfjen 9?ieberlaffungen lagen im Anfang fünf 33reitengrabe öon einanber ent=

fernt, unb biefe Trennung bat ben fonbernbcn ©inflüffen be§ &lima§ erft §ur

99racl)t öerfjolfen. 'Dag (Scfjicffnl^üoÜe mar bie barin gegebene Dcetgung ]ux

räumlichen 2tu«einanberlegung aller fulturlicrjen, lütrtfdjaftticfjen, politifcrjen

©egenfäbx. 2)afj bie großen Parteien ^Jarjrjermte l)inburrf) auct) territorial fo

fc£)arf gefcfjieben maren, fctjuf bie ©efaljr, bie immer in einer fo lange unb

über fo öiele 2Bed)fel ber politifcfjen 33erl)ältniffe roeg anbauernben geogra=

pr)tfcf)en ©onberung liegt, bafj fie nämlicf) allen möglichen fommenben Jfronflirten

Slnlaft gibt, fiel) ebenfalls an biefer felben Sinie §u fdpieiben, bie nun einmal

fdjärfer als? alle anberen marfiert unb bem blöbeften 5Iuge erfennbar ift. 2Bie

gifl. 16.

SBoßnfifce ber JJtoIefen im 17. ^iifirtutubcrt.

fcljarf trat ferjon in ben langwierigen Streitigfeiten ^wifdjcn ben s$erteibigern

ber ©taaten= unb benen ber 33unbe§fouöerünität gleid) naef) ber Seenbtgung

be§ Unabbängigfeit§friege5 ber ©egenfaft § roifdjen s)?orb unb Süb
rjerüor, ber bie gau^e fernere ©efd)icf)tc ber Union beftimmen foöte? 2)ic

93nnbc§freitnbe gehörten ebenfo öormiegcnb bem Sorben, wie Mc Staatenredjts

berteibtger bem ©üben an. 9L)?an fpracl) al§ öon einer feftgefteflten Sadje

öon ber Sonberung be§ SanbeS in ,Vüei geograpbifrf) wobl a&grenjöare

^arteigebiete, noefj efye bie ©egenfäbe be§ StfaoentumS unb ber freien SGCrbcii

fiel) unöerföfjnlirl) ,yigefct)ärft batten.

S5te (Siitmicteliing flcinever, üon ben großen 2Bettt)änbefti fiel)
-'"

; Serftwute

feruljaltenbcr Staaten, wie fie befonberS bei ber inneren ^eneiumg i^er
g°

(J.

<!

grojjet Sauber entfielen, neigt gnn,^ 6efonberS \\u\\ räumlichen "Ol nc- i^ung

einanberfallcit, ba cntiuebcr ba3 ©ebürfnfä ober bie Miaft beä 3U

fammenfcrjluffe* feblen, unb fel)r häufig beibc. Da$ alte SDeutfdje Reid}

mar ba* flaffifcbe ßanb ber politifcbjen Splitter, bie biutt bunheiiimiber
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geftreut roarcn. sJhir nod) bic flcinftcn ©tätdjen fomttcn fict) eines»

einzigen ©ebicteö vüljmcii.

äßürttemberg l)atte im alten sJicid) jmci Du&enb ümflaöen, ctroa ebcn=

foöiel (Srflaöen unb Anteile mit anbercn Staaten an ad)t ^pcrrfcfjaftcn. (£in

fo gefäf)rbete§ (Gebiet mie ba& alte $er$ogtum i'otfvringcn mar, öon fran=

jöfifdjem (Gebiet burdjfetU, nid)t eine ^nfcl, fonbern nur nod) ein Shrdjipel l)alb

bcutfdjer £anbfd)aften. Unb ber öftcrreid)ifd)e 33eft$ jmifdjen 2t)ann nnb

$>ette unb im Unterelfaß bot franjöfifd)en IHnfprüdjen ebenfoüictc öcrein^elte

^ngrippunfte.

3)ag neue Seutfdjc Sfvctcl) l)at nod) eine ÜDfcnge oon heften biefes

verfahrenen 3uftanbe§ in fid) l,n0 an ftdj- ~ic olbenburgifdjcn ^Ö 1

mente öübed' unb SBirfenfefb, bic abgejortberte Sage öon SBtl^elmS^aüen,

bny fleinc politif cf>c Qfyaoä ber Starte oon £t)üringen, bic 3lue 'te^un 9

33at)crn3, finb einige baoon. 3>a, fogar Preußen trägt ben (SEjaraftcr

ber (Sntroirfelung au3 biefer potitifdjen 3crfplitterung an fid). ($3 mar

oor 1866 mit feiner grociteitung unb großen Sjftatien mie ^oljenjollern,

2öet}tar, QkQtnxüd, ©djteufingcn ein (Staat im status nascendi. @3

ift nod) ^eute roeit öon ber ©efd)foffenl)eit $ranfretdjS ober ^uß;

tanb§ fern.

(Sin ©taat tarnt in fetner ©ntmtcfelung unmöglid) immer ein

pfammenrjängenbes ©anje bilben. Äolonifation ober (Eroberung, (£rb=

fdjaft ober Äauf bringen entlegene ©ebiete in feinen Sefitj. Dber fein

einft gufammen()ängcnbe3 ©ebiet ift burd) ba§ (Einbringen einer fremben

5D?ad)t jerfplittert morben, fo baß nun bie einzelnen Steile weit getrennt

liegen. ©taatenfeime auf potitifdjem 9ceutanb finb naturgemäß burd)

Weite 3roifd)enräume getrennt : Üfteu=@nglanb, Üfteu^iebcrtanb, SStrgtnten,

gloriba: alles Äeime, bie nad) Saijrjeijnten fid) berühren unb nod)

nie! jpäter fid) §u einem ©anjen nerbinben mußten. 9cid)t bloß bie

5(uömanberuug5folonten geigen überall biefe ©ntmidetung, aud) öiele

©robcruuglfolonien roadjfen fo jufammen.

©in intereffante§ 93eifpietbe3 ,3ufammentriad)fen§ auSjerftreuten Anfängen

bietet ber öritifdje *8efi£ auf ber öalbinfel SOcafaffa, ber öon bem fleincn

$uto $inang au§ 1786 fid) ju entmirfeln begann, bann faft gleidj^eitig öon

Sorben f»er au§ Sßirtna, öon ©üben öon ber ©pitje öon Singapur über bie

ipalbinfcl t)intöud)S unb feit 1874 ft)ftematifd) bic ©übf)älfte bi§ nad) ©iam
l)in einäuöerleiben ftrebt.

247. ©iejjionuoae ©3 ift ein Untcrfdjieb gtotfdjen einer planlos f)ingcftreuten unb
Serftwuung ber

c {uer Qn ^ en ^^5^^ gäben eines potitifdjen (SebanfenS -»ber eine£

2ßege3 be£ 93erfel)rc3 — ben übrtgenä immer aud) politifdje ©ebanfen

bcfd)reiten — gereiften lücfenb^aften Verbreitung. Sie 33efatiungen,

burd) bie 9xom fid) bie Xrene feiner ^öuubeögenoffen fidjerte, bie
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5tg. 17.

(SJememben römtfdjen öürgerxedjtö, mit bereit ©rfinbung im ©ebiet eine»

©u^eränS, 5. 35. in Mauretanien, bk Qsmgtteberung in bas 3tömifd)e

))k'iä) begann, felbft bie meit ncrteilten s}>rioatbeftt3ungen ber ftlaifer

bienten alle ber 9tomauifierung. Sne großen §anbei3mäd)te waren

nod) mcbjr auf bie ©rjielung großer potittfcl)cr 2Biriungen burd) bie

gefd)icfte Verteilung itjrer flehten 9J?ad)t auf bie paffenbften fünfte

t)ingeu)iefen. -£)en s^£)öniciern folgten am frül)c|ten bie Milefier, bie

baz Sd)mar5e Meer nad) einem großen ^ßlan mit einem Ära 115 uon

^flau^ftäbten einfaßten. 2>ie Venetianer tjatten eine ftette uon Stationen

bis nad) itreta i)iu

um Sübofteuropa ge=

fdjluugen. 2)er tyian

liegt jetjt gang an ber

Cberflädje, nad) bem

(Großbritannien feine

feiten Stellungen in

gang befttmmten

gmifdjeuräuinen ge=

n)ät)ltt)at. 5)er^Ianet

tonnte eä einer erb*

umfaffenben Mad)t

ntcljt bequemer ma=

d)cu, al<3 inbem er

Malta, Gibraltar,

(Supern, ©ue£, ?lben,

Sofotra immer ettoa

3 £agreifcu auSein-

anberfegte. Viel tue*

niger beut(id) ift ber 3ufammcnl)ang ber frau;
1
ö(i)d)cu öefijjungen

in Creamen, wo mir öergebenö nad) einem großen Sßtane fudjen,

ber sJteucaiebonien, Xafyitt, bie ^aumotu, bie SftarfefaS ber6tnbet. ^in

äljnlidje* s^ilb bieten bie bcutfd)eu .Stolonialbefüutngeu in \Hfnfa wie

in Ozeanien. sJcod) mehr afä uon ben franjöftfdjen gilt Oon ü)ueu, bafj

fie joät §ufammengeraffte Stüde finb. tian] planloä fiub uatürlidi

tiefte älterer größerer öeftjjungen jerftreut, tote bie portugiefifdjen in

Stfien. Oiiebcrfänbifd) 3'itbicn ift für fid) eine berrlidie Volonte, aber

feine ^a(\c, weitgetremtt 00m ütöutterlcmb uub ohne 83erbinbung3gtieber,

ift eine ©djtoädje. 3)ie ßerlegung eine* ßcmbeS burd) geftungen unb

oon biefen beberrfdjte Straßen in eine ?lu;,ahl 0011 Heineren ©ebieten

Tic ertappen 3>enebtiv5 nad) ber Settante.
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Bebeutet jugletd) eine ÜBerftehterung unb eine 3ertei(ung im ^ ^, fett*

bem bie 9tomer mit irjrem ^eftungS* nnb Straßeunets Italien uinftricft

haben, für bie fidjcvfte
s.Wetl)obe gut ooUftaiibigcu Unterjochung eines

SanbeS.

sJJJit gutem 53ebad)t legten bie 9tömer ^eftungen, bie jugleict) latetmfdje

Kolonien maren, unb Straßen burd) bie $erbinbtingSlinien ü)rer Seinbe. So
fonberten fie burd) (£ora, Dtorba unb Signia bie Äquer unb 93olSfer unb in

größerem 9J?aßftabe burdj bie.geftung Succria unb bie Straße SioimSuceria

Samntum unb (ftrurien unb bamit jugleid) sJC?ittel= unb Sübitalien. Damit

mar bie eigentliche Apenninentjalbinfel für sJtom gemonnen, unb öcrl)ältnty=

mäßig leicfjt mürbe bann eine l'anbfcrjaft mie Kompanien an jroei fünften

feftgeljalten : (£aleS, ba§ (£apua bel)errfd)te, unb gregellae bie Sidjerung be§

SiriSübergangS. Jäorintf), ©fjalfiS in tSuböa unb DcmetriaS in :DJagnefia

maren in ber $eit ber fpäteren matebonifetjen £)errfd)aft geftungen mit mafe=

bonifdjer S3efatutng, in bel)crrfd)enber Sage angelegte „geffeln". (Sin fold)e§

«Softem öerleit)t an fid) unbebeutenben fünften eine üorübergefjenb fjerrmr-

ragenbe Stellung. So maren für Jpeinrid) IV., a(S er bie Söetjerrfdjung oon

üftorbfranfretd). burd) bie 58efe|jung ber öäfen unb glußübergänge anbahnte,

Seban an ber üDcaaS unb St. SSalert) an ber Somme jeitraeilig $lä§e erften

9tangeS.

248. $>te äerftreute 2Sir Ijaben oben (f. baS Kapitel „Differenzierung" ©. 96) gefeljcn,

8a° C

Tetu^r""
roic ^e ^Miebelung, großer (Gebiete, beren Boben ben (Sinroanbcrern orjnc

fernere kämpfe gugängltd) ift, obe^ bie oiellcidjt gan§ menfdjeuleer finb,

fid) rafd) über roeite gtadjen ausbreitet, inbem fie bie üorgüglidjften,

burd) Sage, SBobenart, 23emad)fung fid) cmpfeljlenben ©teilen oorroeg

befetjt. ©o folonifteren ntdjt bloß Europäer; fonbern fo oerfutjren im

Sftgeriarjb gut6e unb bie Xuareg bei ber Eroberung ©ogoS. bleiben

nun aud) große 3 lr, tfc£)eni-äitrne übrig, fo ift bod) baS Sanb frübj oon

einem 9ce^e rooljlgelegener, gebeitjenbet Anfiebelungen überwogen unb

bie Sanbnarjtne tu ben großen ßügen öollenbet. DaS ift bie ?(rt oon

Slllgegenmart, nadj ber jebe 2anbnat)me ftrebt.

Die Ausbreitung ber Dorier im ^eloponneS mar aud} nidjt eine gleid)=

mäßige (Eroberung ber Sanbfd)aft unb 23ernid)tung ber früheren Anfiebelungen,

fonbern bie SluSfenbung borifdier ©emeinben, bie äroifdjen ben jonifetjen unb

ad)äifd)en an mistigen fünften fid) feftfetjt.

Sobalb bieß 9(e| getooben ift, bleibt für eine nad)folgenbe (Sin*

manberuug eines anberen SSotfeS fein §ufamment)äugenber 9raum mebr

übrig, er tann nur burd) getoaftfame üöerbräugung ber früljer (Gefönt-

menen gefdjaffeu roerben. $rtebüd)e (Sinmanberer muffen mit hm
$mifd)enräumen oorlieb nehmen, fie merben fid) gerfplittertt, it)re nationale

liintjeit opfern muffen. So mar baS ©efdjicf ber Deutfdjeu in Worb=

amertta, Sübbrafiüeu, Slufttalten unb anberen (Gebieten, fo muß eS
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oon nun an in allen ihrer ©tnhjanbcrung nodj offenen (Gebieten fein.

£te geograptjifd)c Sßorbebingung bet nationalen (Geltenbmadjung, ber

räumlicrje 3ufammenbang über eine /yliicfie bin, bie grojg genug ift, um
ein felbftänbigeS Sanb gu bi(ben, ift ihnen berfagt. So bilben fiel)

bann jene für bie einheitliche Vebjerrfcfjung fo fdjmierigen Verbreitung«?-

uerrjättniffe IjerauS , mo bie Voller feil- unb infelförmig toecfjfelttjeife

ftet) in ihre (Gebiete übergreifen, rote mir e3 fdtjon im germanijdt)*

flaoifdjen (Grenzgebiet Mitteleuropas finben.

£)er politifdje 3 er fa^ fd^afft aud) ba gerftreute Sagen, mo bie ^9
- *W#b*

9catur fie uidjt oorgegeidjnet bat. Sßir tjaben in ben §§ 155 u. f. mand)er=

lei SBeifpiele bafür angeführt. £mt aber bie Statur bie Trennung fdtjon

oorgegeidjnet, bann roirb ber 3 ei'fa ^ ltm fo leidjter fidj üoügiel)eu unb

um fo bauerhafter mirfen. ftünftlidje Vereinigungen gerfallen bann oft

in natürliche (Gebiete (§ 144). Dfine 3 u,c
'fe I f) at ber Verluft lyinlanbs

Sctjmeben nad) aujjen gefd)mäd)t. J-inlanb mar immerhin ein Slufjen-

merf, menn aud) ein burd) ben bottnifdjeu Meerbufen getrenntes. 2lber

SdjmebenS inneres Seben ift burd) tiefen SSerluft um fo meniger berührt

morben, als eben burd) bieje Trennung bie nationale (Seminnung #in=

lanbS burd) Sdjroeben fel)t uerlangfamt mar.

£te {(einen 9?äume, bie Dtefte einer größeren ©ntfattung finb, unb

bie, in benen mirileime erfennen, bie ftcf) erft entmideln toerben, finb

fd)on oerfcrjieben burd) bie Sage. Xie Äeime finb in ber Siegel öor*

güglid) gelegen, bie 9tefte finb gurücfgebrängt. Seite geigen in Sage

unb ©eftalt baS naturgemäße Streben nad) Vereinigung, btefe finb

gerfreffen mie flippen in ber Vranbung. ?lud) mo bie Sage äbnlid)

mie in ^ongfong unb SOcacao, bereinig jenes eine reidjc SebenSfülte,

mäbreub biefeS außerhalb ber Vrennpunfte bei Verfehl
-

* liegt. "wi

roeldjem leil ihre* alten, einft fo auSgebebnten 2ßot)ngebieteä finb bie

SUörier übrig geblieben ? Vom Meere unb au* bem ,~vladilanD ab

gebrängt, nehmen fie ©i|e inmitten anberer Völfer ein, gegen Deren

Vorbrängeu fie fid) gu mehren haben.

3)ie itngui'ammen()äugeubc Verbreitung hat auf ben erfien ©lid ko Bottette b«

nur 9cad)teile im Vergleid) mit ber gufaiuiuenbäugeuben, Die ein auf
*m,m,,,' n ^

allen (Seiten gefdjtoffeneä, alle feine Gräfte gufainmen^attenbeä (Gebiet

bitbet. 3n ber Jbat liegt jene iehr häufig am Slnfang unD am (Snbe

politifdjcr (Sntmicfelungen. Ter .vuibepunft Der Weiche liegt oft in ber

oufammenfaffung aller ©ebiete in ein einzige*, unb Den SRiebergang

fünbigt ber SBBieberjerfafl in btefe (Gebiete unD Die ßerlegung in mehr

ober meniger med gerftreute fclbftäuDige (Sjiftengen c[\\.
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91 her bic Ghttfermtng mbiüibualifiett, wobei in einem Xodjterüotfe

öielletcfjt wertoollcrc Stgenfdjaften &ur 2hi§6ilbung fommen, aU ba§

äJcutterlanb 6cfeffen hatte. S>ie äßagtjaren finb bor ben natjbertbanbten

dürfen beborgugt baburd), bafj fie fiefj feine SBerbinbung mit ihren

afiatifdjcn ©tammbertoanbten ermatten haben. Ter wcfentlicrje Sßottetl

ihrer fonft bcbcnflicbcn iyfotierung liegt in ber ^erauSbtlbung irjrcs

etgerttümltdjen (SfyaraftcrS. ©o finb unter ben iynbianern SRorbamerifaS

bic im ©übofien ifotierten Xjd)crofie über alle anbern t)inau§gefdjritten.

Tie Entfernung etneö Staaten bon einer Weihe il)m äl)nlid)cr, in

ber er a(3 gletd)tDertige3 ©lieb einer Mette cridiiene, fnnn feine 93e=

beutung erhöben ober p erhöben fdjcincu; er fommt un§ fetbftänbtger

öor. GÜ3 nneberfyott fid) etwas bon ber Sßergröfjerung ber Snfetftaaten

bnrd) il)rc SBereinjetung. Tic potittfcfje ©teUung 9ftejifo3 gegenüber

ben übrigen fpanifd)*anterifanifd)en Säubern ift bnrd) bie Trennung öon

ben grollen füöaincnfanifcbcn ©taaten nnb bie öerüfjrung mit ben

^Bereinigten ©tauten eine 6efonber§ cinffuf3reid)c. Csnbcm bic unmittel*

bare SBerütjrung bk Reibungen bermetjrt, fann eine politifdje Übcretn-

fthnmung oft teidjter jwifdjen entfernter fiegeuben ©taaten at<§ unmittel-

baren 9tad)b-trn eintreten. SBgl. § 231 n. 241.

25i. ffiruppienum 3u ber Gruppierung ber räumüd) getrennten (Gebiete wirft ein
serftreuter e tete.

öere{nigenoeg Moment ber .ßerfputterung entgegen. 2tu§ unfein werben

Snfelreirjen, au§ Oafen Sßüftenreibcn. Tag ©ine, um* fie trennt, öer-

binbet fie nun 511 Sinem. Tie Snfularttät gibt allen unfein, auB benen

Großbritannien bcfteljt, einen gemeinfamen 3«g gegenüber ben fontinen-

taten Sfterfmafen ber $eftlaubgcbiete. Tie freie, centrale Sage in bem

großen Seelen ber mittleren Tonan, einem au*gefprod)enen Raturgebiet,

gibt ben SSöKerinfetn ber Sftagrjaren eine ganj anbere 93ebeutung, al§

bie in föocfjgebirgen eingeengte, öon äSerfetyr^ftraften quer burdjfdjntttene

ben Rätoromanen. Sn öfterveief) öerfiärft bic üöobengeftatt bic etbnifcrjc

nnb politifdje ßerflüftung, in Ungarn wirft itjr bie geograptjifdjc ®e=

fd)(offent)ctt beS Tonaubcden§ entgegen. Tie Gemeinfamfeit eine3 fnttnr^

lid)en, retigiöfen, pofitifd)cn ®egenfa|eä wirft in ätjnftcrjer SBeife öer-

einigenb. 3n bem Gegenfafj jur djriftlidjen 9iaja liegt bic ftraft ber

türfifcfjen ^errfdjaft in (htropa nnb Elften, beren Träger fomeit jerftreut

finb. Tasfelbe SSerfjättniä in allen europäifdjcn Kolonien , auf bem

Soben ber gurüdgcbliebenen Kulturen Stfteitä nnb 21frifa3. Teutfdjc,

Sftagrjaren nnb Romanen haben in Cfterreid)41ngarn baS Gemeinfamc,

baf; fie in einer mittleren ßonc wohnen, in ber fie
sJcorb- unb ©üb=

flauen öon eihanber trennen.
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ilnmcrRun^en ,$um vierten 16fdjniff.

1) Slucl) bie pbbfifalifdje ©eograpbie rechnet in Dielen gräfle" mit bem llbex-

geroicfjt ber Sage übev ben Kaum. sMe Grfcöeimmgen ber Konzentration gehören f)iet=

tjer, alle (Steigerungen unb iHbfdnoellungen, fur^ alle§, roaS man örtlidie 9lbroeid)ungen

nennt. 9(ud) Sari Stifter legt bem geograpbifdjen Kaum weniger SBert bei als oer

Sage, lueil jener mit fortfdjreitenber Kultur burd) „befeelte 33eiucgung" am frütjeften

jurürftreten werbe. — Ginleitung 5. aHg. Grbfunbe. S. 118. 3)od) muft fiel) audi

bie Sage mit bem Kaum änbern; infofern ift biefe Sßegrünbung unDollftänbig.

2) 2)ie SSejiefjungen ,^u föaroaii unb Siberia Ijaben feinen folonialen S^arafter

angenommen , tro^bem er fefyr nafye lag. Siberia ift 1820 burd) Kolonien ftrei-

gelaffener an ber ^feffcrfüfte begrünbet roorben Wati fann e§ feinem Urfprung nad)

atä eine Kolonie ber bereinigten ©taaten be^eiebnen, benn ben erfien Keim Don Siberia

rief in§ Seben bie 1817 begrünbete American Colonisation Society for colonising

the Free people of colour of the United States. SSgl. 93üttifofer§ Keifebilber

au§ Siberia IL 1890. S>. 5 u.
f. fcaroaii ift roirtfd)aft(id) gerabeju abhängig Don

ben bereinigten Staaten. 9lber bie bereinigten Staaten Ijaben bis fjeute entfctjieben

an bem Softem ber politifdjen Unabbängigteit bei enger u>irtfd)aftliri)er Serbinbung

feftgeljalten, roobei aUerbingS jebe $Rliglid)feit be§ Überganges fo roidjtiger fünfte in

anberen 93efi^ au§gefd)loffen roirb. SSgl. meine ^olitifcrje öeograpbie ber bereinigten

Staaten. II. 2. Slufi. 1893 unb oben § 140.

3) S)ie politifdje (JJeograpljie bezeugt i£jre nafje natürlidje 33e,debung jur S3to=

gcograpbie aud) barin, bafc fie biefelbe Seilung ber ©rbteile in nö'rbtidje unb füblid)e

unter 9lblöfung SübamerifaS Don 9?orbamerifa burcbjufüfnen bat.

4) A. Leroy-Beaulieu, L'Empire des Tsars. I. S. 110.

5) Kante, inbem er Don 9(gt)pten fprid)t, fagt: Sie foSmifctjen ©rfebeinungen,

Don benen i>a§> Seben auf Grben überbaupt bebingt ift, beberrfdien bac-felbe bod)

nirgenb§ fo eingreiienb, wie auf bem bunflen (Srbreid), ba% man Ägypten nannte ("Belt;

gefd)id)te. I. 5).

6) Unter 21fflimatifation Derftetjt man ebenfotuolü bie ungewollte unb un

bewufete SSeränberung, bie ein neue§ Klima im Körper unb ber Seele beo 2Kenfd)en

bewirft, al3 bie Summe ber SSorfebrungeu gut (htragung biefeö Kliman. Tic Jran
^ofen nennen jene§ aeclimatement, biefe§ aeclimatisation. Sdjcllong, Slfflhnatifation

unb Xropenlmgiene. 1894. S>. 304. — Sie ?lnwenbung be* SegriffeS ^ouenlagr auf

eine beimatfunblidie Aufgabe
f.

bei Saute, bie 9iaturbcbingungen in iljvcv SBebeutung

für ben Serfebr ber Oberlaufift. CSitt Seitrag jur 2intijropOs©eograpljie 3)eutfd)lanbd.

Seipjig, Siff. 1896.

7) Hunter, The Indian Empire. S>. 675 unb 682.

8) »European history forms one whole in tlie Btrictesl smse, but be
tween European and Asiatic history tlie connexion is only occasional and
incidental«. (Freeman, Comparative Politics. S. 333.) ©Hl audj nur Don bem

burd] Sage unb ÖJeftalt fclbftiinbigere SKttteU unb Sßefreuropa ; fobolb man baä Über

gang*lanb Ofteuropa bin^u.uebt, mufj bie SluSfage entgegengefejjl lauten.

9) Koffitoff fanb 1887 auf Kowaja Semljn 11 Samojebenfamilien, bie teils

Don ber Regierung um bie feit 1877 beftebenbe Station angefiebelt mürben, teiK

feit bem Einfang ber 70er3abre l> i e i~ leben, teitö enblidj Don bet ^etfdiora IKüitbung

berübergefommen finb. Tour du Monde. 1894. S. 84.

10) (Snbe ber 60er %d§ve ijatten bie Sdmu'bm im SiSfjorb Spi^bergenä eine

Wicberlaffung jur ?lu<Sbeutung ber SßljoSpljatlaget begrünbet, bie alä »©djroebifdje

Kolonie" bejeidjnet luurbc.



316 91nmcrfungen j^um bicrten 9fbfrfinitt.

11) l'lud) noct) im 14. ^aljrfjuubert gebraucht ber ältere ©anuto ben ?lu§brurf

„unier SKecr" bom mitteflänbifriien. fteijb, ÖJefcb,id)tc bes Seoantetjanbels I. 1 85

12) 3)a£ Unberülvrtbleiben Spaniens Don ben Umwälzungen , bie bas gan^c

übriqe feftlänbifdje Europa in ben 20 3afjren bon 1789 biß 1808 grünblict) beräuberten,

mutet ben Wefd)id)tfcfireiber roie eine l'lnomalie an. 23eld)er ßJegcnfajj bor allem ^u

Stalten! ®§ ift bie beripljerifdje, ben uormiegenb mittcleuropäifdien Stampfen ber 3 e '*

frcmbc Sage; jum -Teil aber aud) bcr gewaltige JKaum, ber mit jeber (£rfd)ütterung

Spaniens beiuegt werben mußte unb üoerfeeifdje SScrmidlungen uimermeiblid) mad)te.

SSgl. bie Ausführungen SöaumgartenS , ö)efd)id)te Spanien* bom Vlusbrud) b. franj.

SReöotution. 1865. ©. 159.

13) Desjardins, Geographie de la Gaule Romaine. I. ©. 66.

14) 9fanre, ©nglifcrje Q5efct)id)te. I. S. 3.

15) 2>ie «ereinigten Staaten bon Stmertfa. 2. auf!. II. 1893. ©. 22.

16) Sie Sde be§ tSlfafj bei SBeifjenburg trennte ©übbeutfd)lanb mirffamer als

bie politifdie TOainlinie bon 9?orbbeutfrfilanb. Webe Sßismartfs im 3)eutfd)en ÜteidiStag

am 2. Wai 1871.

17) Jpeinrid) 9Jart$, Reifen in 9tforb= unb 8entrafc9tfrifa. III. 1857. ©. 9.

18) Rawlinson, England and Russia in the East. London 1875. ©. VII

19) II fallait que Tun des deux Etats vainquit ou s'attachät lautre.

Introduction ä l'histoire de la guerre de Succession d'Espagne. Notices et

Mömoires historiques. II. 41U.

20) ®ic fian^öfifdje Stebolution tjatte jroar manchen beralteten sDciBbraud} in

Italien weggeräumt; aber ein Sönigreid) Italien ju grünben tarn Napoleon, ber

^iemontefen unb Stosfaner nid)t als Italiener anfalj, nie in ben ©inn.

21) Eignet be^eidinet in feiner Introduction ä l'histoire de la guerre de

succession d'Espagne bie mittlere Sage 3-ranfreid)§ als bie Quelle ber SSietjeitigfeit

unb S3ewcglidifeit ber g-ranjofcn, bes »mouvement perpetuel d'action et d'esprit«.

S)ie organifdje «evbinbung ber Slbfonberung mit einer ju großen Söirfungcn be=

fäfjigenber "DJtittellage hat niemanb fcböner bargefteHt, als $arl 3vitter in feiner @in=

leitung jur Sergleicbenben ©rbfunbe ber «Sinaihalbiniel, bon ^aläftina unb ©vjrieu.

(©rbfunbe. XV. 1. 1850.)

22) Dtußlanb tjat s^oIen erobert, „um ftcf) in unmittelbarem S3ertefjre mit

Europa einen weiteren Sdiaupla£ für bie Wnwenbung feiner s
JJiact)t, feiner Xafente,

feines Stolpes ju eröffnen". (^0550 bi 23orgo; bei ©rjbel. IL ©. 238.)

23) 3™ 17- 3cd)rfmnbert fprad) man bon Belgien als einem Stofjfiffen jroifdien

Jranfreid) unb fcottanb.

24) 2)aJ5 bie SSorfteüung ben Sitten überhaupt bertraut mar, lefjrt bes ^linius

Sejeidmung ber Dftfeite ^tai'ens ai§ „©tirnfeite", roeil fie, ebenfo mie bie Dfttüfte

bes europäifd)en ©riedienlanbs, juerft unb in borjüglid)em ©rabe bie ©inwirfungen

jenseitiger ^uwanberer erfahren fjabe.

25) 9ßie Eignet fur^ bon ^ranEreid) unb Spanien fagt : La nature des

lieux voulait qu'elles se dögageassent l'une de l'autre et formassent des etats

distincts. Formation territoriale et politique de la France in Notices et me-

moires historiques. II. ©. 183.

26) Storintt) liefert uns unter ^erianber (6. 3at)rb,unbert) bas erfte Söeifpiel

biefer ft)ftematifd)en ©ntwidelung eines" Heftes bon Kolonien, bie ben ganjen ®olf

unb bas öftlid)e Qonifdie 9Jceer bi§ jum Jfjor be§ Slbriatifd)en bel)errfd)ten. 3" ge=

fd)idten g^'i^enräumen angelegt, burcb, Gaffer unb Sanbftrafeen berbunben, fd)ufen

fie einen „reid)3artigen 3u l
ainTnenhang'" (ßurtiu§, ©riedufdje ©efd)id)te. I. 266).
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1Die ^ofitif^en 2Hätttue.

A. ©rbraum unb Sänberrämnc.

Üftur ba£ Viertel ber (£rboberf(äd)e, baä nad) Wb^ug ber Speere 252. ©as »«wa-
:i# ber Sänbei i

Krboberflädje.
unb ^olargebiete übrig bleibt, ift beiuoljnbar unb politifd) tiefest; aber"

1

alle anberen glädjenräume ber politifdjen ©eograpbjie fteljen §ur (Srb=

o&erftädje im SSer^ättmS ber Steile jum ©an^en. 2Bie bie Golfer 'Jede

ber einen Üftenfd)l)cit, fo finb bie Sänber %tik btefel einen größten

politifdjen Sftaumeä, au3 bem fie fid) in junetjmcnbcr galji unb ©röjüe

rjerau^gebilbet l)aben. §Bon ben 135,4 SD?iUionen qkm Smib ber

(£rboberflöd)e f)at fid) tjjr 2Bacrj3tum lote üon einem meit au3ge=

breiteten ©runbftoff gcnäljrt. £)er tieffte ©inn be* ftarl 9?itterfrf)en

2JBorte3 ^§crl)ättntölel)re ift 9taumrjert)ältni3 jum ©rbganjen.
8n ber potittfctjcit ©eograpljie nimmt e§ praftifd)c ©eftalt an, beim

alle politifdjen 5Sefi|ergretfungen tjaben [id) in ben ©renken ber 9ftäume

(jnltcn muffen, bie auf ber @rbe gegeben unb gelagert finb. 3)er ;\u

fammenbang aller Räuber mit ber gangen Gcrbooerflä'dje ift feine blojse

Stbftraftton, fonbern er ift unb nürft in ber ©egentoart unb in alle

^ufunft. 1
) SÜcit biefer ©emeinfamfeit ber ©runbtage finb ifjre Beruf)

rnngen unb ÜBecfjfelbejicbuugen gegeben, fo ba\] trofc aller Unterfcf)tebe

unb (Kreislinien fein ßanb at£ gang gefonberte (Sjtftenj 311 benfen

ift. £)arin liegt eine grofje Urfadje ber 'tforticljritte ber äReiifdjfjett,

ba^, je met)r Sänber unb je größere fjerauSttmdjfen, befto näber fie fiel)

fominen unb in um ja innigere äBedjfetnnrfungen treten tnujjten. Wti

ihnen unb burd) fie ibve Golfer. ©efdjtdjte ift alfo üftäf)errücfen, ^ufam
menbrängeu, SSerbtelfälttgung ber Berührungen unb bec> 2Iu$taufd)e8.

SDttt ber Gcrtoeiterung ber befannten (Srbe auf Soften ber unbefannten finb

fdjon uor §amto unb Sßtttjjeag bie politifdjen [Räume ^\\ ©rö§e unb $abl
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immerfort gemacijfen, mobei ein unbcfaiinte* (Gebiet und) bem anberen

politifdfcn SBert empfing. So merben aud) meitcr tftäume, bic uns?

uüd) unbefanut [inb, politifclje 33ebcutunq gewinnen, big bic gan^e (£rbc

befamtt unb politifcl) uermertbar gemorben, unb nnferc „SBett" aud) im

politifdjen Sinne größer al3 jcbe frütjere [ein mirb. .Stäben mir bort)

in Slfrifa nod) in ben legten 3at)rcu bic (intbetfung unb politifdje 33c=

fetjung £mnb in £mnb gel)en feilen unb finb Beugen gemefen, mie bie

Sßerfudje, ben geograpt)ifd)cn ^corb- unb Sübpol ^u erreichen, bei

allen baran beteiligten SSöüern ben (ibjarafter nationaler Stiftungen

(̂
ur ®eroinnung ibealer ®üter oon politifcbjem Söerte angenommen Ifaben.

253. 5Die aefdjidjt ^eber Staat ber (Srbe fteljt alfo in geuctifd)em ßufammentfang

«tiS'ba- mit bcr ®rbu&crfläd)e. 9?id)t blofe ber eigene Waum mirft auf einen

©taatenDUbuiifl Staat, aud) bie umgebeubeu Zäunte, oon benen feine 2ßege nad) bem
äuin e-rbraum.

<jfleer^ m(fy
an f) Cren Räubern unb (ientren, fur^, feine ßielpunfte, meitertjin

aber fein ÜE&acfjStum unb unter llmftänben feine £eben3fäl)igfeit ab-

bangen. 2)ie grofee Sebeutung ber ®efd)icrjte ber geograplfifdfen ©ntbetf*

ungen für bie allgemeine ©cfd)id)te beruht eben barin, ba^ jene immer

neue 9uiume erfdjloffcn rjat, bie politifd) nutzbar gemacht unb abge=

grenzt mürben unD al§ neue «Staaten ben Scfjauptat} ber ©efcfjidfte

erroeitert tjaben. 2)amit mar aud) für jebe3 einzelne, fetbft ba$ fleinftc

Saab eine mit bem SSadjfen be§ ©anjen fid) oeränbernbe Stellung ge-

geben. £)a<3 ift e3, ma3 gugleid) aud) bie politifdje ©efdfidfte in eine

tiefere notmeubige $erbinbung mit ber allgemeinen ®eograprjie fettf.

1)te Sluffaffung biefer
sJtaumOerf)ältniffe burd) bie ^iftorifer mirb atter=

bing§ baburd) getrübt, bnfj biefe fie unter ©eäeidrjnungen einführen, bie ba§

SBefen ber Sad)e maSfiercn. SBenn mau oon ber „bortjerrfdjenb territorialen

Stellung" einer ÜÜcadjt fpridjr, meint man bie räumliche ©röfee ihrer ©runb=

läge, territorial nennt aber nid)t ba§> Sßefen ber Sadje, fonbern nur bie

(Srfdjeinung, e§ ift ein 9Iu§brucI jmeiten langes?. 3n bem 51u§brud „WladjU

öertjältniffe" liegt ebenfalls in ber 9teget ber Sftaum unb in bem (bei £5. ©.

®roofen beliebten) ,,^3onberation ber 90cact)te" ganj befonber§, ta rjier bie

Slnorönung naefj ben SDcadftoerrjältniffen gemeint ift, in ber immer ber 9taum

feine grofje 9toHe fpielen muß. !yn aHen folgen bertjüllenben 58e§eid)nungen

tonunt bie £et)re ber ©efclftdjte nid)t jum genügenben 5lu3brucf, ba$ alle

mit räumlichen SSeränberungen öerbunbenen ©reigniffe bon ganj befonberer

S3ebeutung finb. SBenn SDcommfen bie römifdje Eroberung ©allien§ ein

@reigni§ nennt, „beffen Solgen nodj bleute bie ©efd)id)te ber SBelt

beftimmen", fpriest er bie allgemeine (Sigenfdfaft räumlicher S3eränbe=

rungen au£, lang nacbjuroirfen. $>ie politifc^e ©eograpt)ie fann )\a) auf bie

2)auer mit biefer blo| anftreifenben
2
) Betrachtung einer im ©runb fo ec§t

geograpcjifdjen ©rfc^einung nic^t begnügen unb nutfj eine fuftematifc^e Be^

l)anblung für eine iljrer mict)tigften Stufgaben tjalteu.
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Icrfetben ©Ueberung ftctjt ein ©eift mit größeren 9?aumt>orftet=

fangen anberä gegenüber aiä einer mit ftetneren. 2Sa3 biejem jur

Sonberung genügt, ftört jenen nidjt in ber 93eT6inbung ; Säuberungen,

bie jener überfielt, erlangen für biefeu ba$ größte öemidjt. 3n ber

heutigen, mit fo großen Räumen arbeitenben ©efdjidjte fpielen bie etnft

toidjttgften ©teilen ®ricd)eulaub3 feine Stolle metjr. Ter 3ftl)mu3 bon

Üorintl) ift ()tnter bem bon Sue3 ebenfomeit in ben ipintergrunb ge-

treten, mie gegenüber ben Kolonien ber teueren in 3nbien bie immer

nur am 9ianbe ber ßänber llebenben 9iicberlaffungen ber Sitten in

Steinalten ober am Sc^mar^en äfteer. 3m Anfang ber puuifdjen Kriege

mar Steiften für bie Srtegfüfjrenben ba3felbc, toa§ fpäter Ebenen.

2)a bie ®röfje ber Srboberflädjje ber (Sntmicfclnng ber (Staaten 254. sKeed&tanieit

Sdjranten fe^t, fo fönnen immer nur oon menigen Staaten in ber ^jSmZt
gleichen 3 e 't 1 e^r 9r °fee Zäunte eingenommen toerben. Unb ebenfo ift Staaten.

bann aud) bie 3 Q t)t ocr feineren SJcädjtc oon ben 124 Millionen

Cuabrat^ilomctern abhängig, bie allen jur Verfügung fielen. 2luf

biegen fäuben §ioar über 200 £>eutfd)lanbc ober Jyranfreid)e ^lat$, aber

biefer meitc 9taum fdjrumpft gleid) -jufammen, meuit bie fünf roabren

©rofjftaaten unferer 3 e '* : (Snglanb, Üiufjlanb, (Sl)ina, bie bereinigten

Staaten unb SBraftlien fid) barein teilen, beim biefe nehmen fd)on faft

bie £ui(ftc baüon in STnfbrudj. 3Ba3 übrig bleibt, tft nod) immer grofj

für gefdjidjtlid) befeftigt in fi et) ruljenbcn ©efi|, Hein aber für meit=

greifenbe Gntmürfe eine* neuen Stteranber ober 9capo(eon. Sie gange

(£rbe genügt immer nur für einige grofec botitifdje Scftrebungen unb ift

um fo enger, ba fie ja nidjt nur bie botitifdjen Stäume jufammenbrängt,

fonbern and) bie SBeroegungS- unb äßadjStunuSantriebe Befdjrönft. Sftufc

lanb Eann nid)t roadjfen, or)ne mit bem frritifdjen ober djinefifdjen 9tcid)e

pfammenjuftoften. SBir t)aben e£ erlebt, ai* nur S)eutfd)lanb befdiei

ben genug in bie 9teid)C ber ffotoniatmädjte eintrat, mie fofort ein ©c=

füljl ber Beengung burd) bie SBelt ging unb ber nod) unterteilte SRaum

in fnr,^er 3 c 't genommen mar. SQSenn unfer ßanb berge&enS ein r.odi

iiubcfetncc- ßanb irgenbmo iu ben gemäßigten ;

1

)
onen ind)t, atteä beient

unb bcficbelt finbet, ipridjt fid) bie ^batfadie erfdjrecfenb au$, mie Hein

bie (Srbc für ihre äftenfdjfyeit ift. Sftur auf biefem engen Planeten

bilbet eine gläd^e bon 5 Will, qkm bie ©runbtage einer „echten"

©rofjmadjt. SeSroegen berbrängt eine ÜWadjt bie anbere auä bev

SBeltmadjtftellmtg ; roa§ beute ©nglanb ift, mar früher Spanien, fo

mie in jenem engen £>ori$ont, m\ bem bie SBeftroell nod) nicht auf

gegangen mar, ba3 [mperium Romanum nnb iuv:> Sßerfetreitf) unter

SRafeel, 9ßi>Iiti|d)c ©fOQvav^ie. 21
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£>artu3 nidjt nebeneinauber befterjen tonnten, unb überhaupt bai§ \Kad)-

eiuauber ber „roeltfyerrfdjenben" SJc'ädjte 511111 SSJefenttidjen bet alten

Wefdjidjtc gehört
3
): reine Sftaumerfdjetnungen.

255. ©te asei< Von bcni gegebenen 9kum jebe3 QeitaltexS l) ul 9 e* a&/ ^' e 1De 't

Staaten madjfen mufeten, um „333eltmäcl)te" ju fein, b. I). bie befaunte

@rbe politifd) gu umfpanucu unb p becinftuffcn. 2tfä ber üftame ber

paar STaufenb Sftofefen bon Sßotomac bil pm @. Sorengftrom gefürdj*

tct mürbe, maren fie für bie Snbtaner SJiorbamerifaS eine Sßettmadjt.

3)ie politifdjen 9ftaumanfbrüdje roudjfen mit bem befannten SRaum. Sögt.

o. § 165 f. SBenn in ben mobemen ©efdjidjtlroerfen tooit ber SBeltmadjt

9tom§, bem SBeltreidje be3 2)ariu8, Don roeltfunbtgen SBeifen, bon ber

SBeltftcUung be3 beutfdjen ®atfertum§ im ^Mittelalter unb manchen anberen

meltbetjcrrfdjeuben (Srfdjeinungen gcjprodjen nrirb, finb ba3 immer nur

bert)ältnt!§mäJ3tge STuSbrüdfe, für hie eine SSeredjtiguug nur in bem engen

Morijout ber ßeiten gefudjt merben faun, auf bie fic fid) begießen.

Unb e§ ift bei ber SSürbtgung biefer „SMtmädjte" be3 2lttertum§ mol)(

gu bead)teu, bon meld) engen ©renken eiue§ noct) fet)r befdjränften

Söettbilbe» iljre ?lnfprüd)e notmeubig umgeben maren. 3u unferer $eit

finb fotcfje ?(u3brütfe nur nod] ornamental unb muffen bor ber mirf=

lidjen ©röfce magrer 9Beltmäd)te ber Öjcgeumart rafd) beratten. SBir

fönnen bod) in jeber $eit mir bie 9J?ad)t eine üföeltmadjt nennen, bie

in allen Steilen ber befannten (£rbe unb befonberS aud) an allen ent*

fdjeibenben ©teilen burd] eigenen Vefift madjtboll uertreten ift. Sine

9tfad)t, bie räumlidj fo grofj unb fo gelegen ift, bajj fie 51t allen Säubern unb

beeren ber @rbe unmittelbare Vegieljungen tjat, ift aud) tjeute nur ba£ eiligige

SBrttifdje SReidj. £)te meltmeit verteilten Sntereffen madjen noctj feine 2ßelt=

madjtfteliung; ber 2ßettberfef)r berftattet ja auefj eingefdjränften (Staaten,

mie Belgien unb ber Sd)rt>eig, foldje 51t pflegen, Selbft eine ßanbmaffe

mie bie 9htf3lanb3 mürbe §ur SSettmadjt erft burd) bie meitere §tu§=

breitung am Stillen Dgean unb eine entfpredjenbe Stellung am ^Itlan-

tifct)cit merben, ba nur bie Söeltmeere il)r bie üföege öffnen §ur etmaigen

(Srftredung iljrer SDcadjt auf Sauber ber meftltct)eii unb füblidjen §alb=

fugel. Söaljer mirb SRufelanb ben größten Sdjritt gur magren SBelt*

macljtftellung bann gettjan Ijaben, menn e3 fiel) einen 3u9an9 3um

Snbifdjen Dgean erfd)loffen unb bieüeidjt ben gum Sftlauttfdjen fo un=

mittelbar geftaltet fjaben mirb, mie e£ tc)n gum Stillen Cgean fd)on

6eft|t.

256. erbteite unb $on ber ungleichen Verteilung beS Sanbeä an bie Erbteile rjängt

sänberräume.
{e ungleiche Verteilung politifdjer 9iäume auf ber (Srbe ab. ®a Elften
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narjegu fünf =, Slmerifa bter- unb sä\xita bretmal fo grojj ak- (Suropa

ift, ftefjt bie aufjcreuropäifdje SSelt ber europäifdjen bon uornrjereiu

ate eine geräumigere, tu 9?aumfragen mit größerem äftafte mcffenbe,

anipruclj§uol(ere gegenüber, ©uropa unb 2tuftralien, bie nur 7,2 unb

6,6 % be<o ganzen 2anbe3 ber (Srbe umfaffen, bieten jebes nur einer

einzigen marjreu ®rofsmad)t 9ftaum. Stuftratten gehört gan^ jum

britifdjen 9ieid) unb ift eben im begriff, ftd) famt STaämanien unb

9ceufecfanb in einen Commonwealth of Australia, b. f). ben ganzen

Erbteil in einen Staat umgumaubeln : ba§ erfte 23eifpie( in ber SSelb

gefdjicfjte. (Suropa ()at neben beut mebjr at3 bie prüfte einnerjmenbeu

DJufjtanb nur s$(a{3 für eine größere Sfngaljl bon mittleren ÜWäcfjteit,

bon benen bie fthtfetanb an $?lädjenraum gunäci)[tftet)enbe, ©djmeben-

9cormegen, immerhin nur ben fiebenten "Seil ber ^läcfje 9iufe(anbv in

(Suropa bcbedt. Sie burd)fd)uitt(id)c ®rö^e ber europäifdjcn Staaten

fommt ungefähr ber ber ©djtüeijj gteid).

yind) bie Uuterf cfjiebe §n)ifd)en ben ÜJiorb^ unb (Silb-

er b teilen beeiuftuffen bie (^rbfte ber Staaten. Sie grofee £'anb

auSbreitung im Sorben ber 9iorbbalbfugel gab in (Suropa, 9tfieti unb

Worbamcrifa 9uium für bie größten Staaten. Sie gtuci Staaten bon

fontinentaler ©röfee auf ber Sübljalbhigef berfjatten fiel) bem gtädjen*

räum nad) gu benen auf ber Sßorbrjatbfuget mie 2:7. Sarin Hegt nidjt

blofj bie Hebung ber politifdjen 9ttad)t ber Sftorbfjatbfuget, fonbern and)

bie Steigerung ber SSettoetoer&ung ber Staaten unb s-8ötfer, bie mit

ber ßafjl ber 9Jcenfcfjen unb ber Staaten annimmt, Ifudj mit ber

ßafjl ifyrer Staaten fteljen bie 9(orbfontinente ben Sübfontinentcn über

mältigenb gegenüber. £Öir muffen Stfrifa anblaffen, ba eä politifd) uod)

nidjt genug orgauifiert ift, um mit ben anberen bergtidjen roerben ,yi

formen, iföie mir aber and) gä'cjien mögen , immer bleiben bie

Staaten ber üftorberbteite minbeften« boppclt fo ,^at)lreid) afö bie ber

Süberbteilc.

Suropa bat 24 fetbftäubige Staaten unb 3 Gebiete, <yäröer,

ffllalta unb (Gibraltar, bie mit ben Molouicu in aufeereuropäiferjen

Säubern §u bergfeidjen finb. Tarnnter ift ein einziger Staat öon

fontinentalen Simenfionen, ber 55°/.» öon (Suropa einnimmt; bann

folgen 7 Staaten ^uifd)en 775859 (Sdjmeben ÜRorroegen) unb 286 588 qkm
("station), bie ©roftftaaten nad) europäifdjem SRaummafj finb, unb 10

oou 168533 (Unmittelbare öefifcungen ber europäift^en Surfet) bio

29957 (Belgien), nad) bemfeI6en Wal? ÜJuttetftaaten, unb 6 b\w.

9 .Stleinftaateu. Sie uatürlidien ®rünbe biefer Verteilung eriiellen leidit

21
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barüiiy, baf^ bei gröjjte europäifcfje Staat gang bem breiten Dfien be£

©rbtetfeS angehört, roäfjrenb in ber folgenben ©ruppe Sdjtuebeu-Wor^

roegen, (Spanien, ^raufreid), ©rofe&rttannten imb Italien bcut(id) burd)

bie Waturformen SJJtttel* unb ÜSJeftcuropaS beftinunt ftnb.

Tay Sttittetmeer ftetjt als eine SRegion Heiner potitifdjer ©ebilbe

bem mittel- unb norbeuropäifdjen ©firtel ber ©ro|ftaaten gegenüber.

Slfien f)at 9 formell [elöftänbige Staaten, mir Eönnen aber nur

(Il)ina, Werften unb Sapan als felbftänbtg im Sinne europäifd)er

ätfädjte cmffaffen, unb btefe nefjmen nierjt gang ein drittel bes (SrbteilS

ein; baju fommen Söefiljungen üon 7 europäiferjen 9JMd)ten, nämlicfj

StuftlanbS, Qfrtgtanbg, ber dürfet, ber Sfteberlanbe, ^ranfretet)^, Spaniens

unb Portugals. ßertegen mir aber btefe 23eftt>ungen in irjre innerhalb

ber Eoloniaien 2lb^ängigfeit felbftänbigeu ©ebiere, fo erhalten mir für

Slfien im ganzen 32 politifdje ©cbietc), unter benen Sibirien, ßljinn,

ba§ ft'aifcrreid) Snbien (olnte bie afrifanifdjen £)cpenbengen unb Sofotra)

unb 9iuffifd)s3entra(üfien iamt Xranslafpien als" Staaten fonttnentaler

©röfce an§ufel)en ftnb; fie netjmen 73°/o bes Erbteiles ein. 2lud) bas

freie Arabien, ÜRieberlänbifdj*8nbien, bie afiatifdje £ürfei unb Reiften,

alle 4 bis 5 mal gröfjer als £>eutfd)lanb, finb nod) als große Staaten

angufetjen. Slfgljaniftan, Siam, grangöftf^^intertnbien , ftaufafien,

Sapan unb bie ^ilippinen finb Gebiete oon 550000 big 296 000 qkm,

bie benen ber europäifdjen (^rofjmäcrjte gleichen. 3^e ^)en ^VIX °' c ©ren^c

ber mittleren Staaten bei 53l)utan (34000), fo gehören bie 9 Heineren

(Gebiete alle fremben äftädjten unb geigen fdjon burd) itjre periplierifcrjc

&age unb gerftreuung (Samos, Supern, S3at)rein, ^ongfong, Sftacao u. a.),

uiie meuig fie mit bem afiatifdjen Softem ber 9iaumOerteilung §u ttjun

(jaben. ön btefem t)errfd)t orjne 3ii)eifel bie breite SJfaffe bes nörbltdjen

unb mittleren Slfiens oor : brei günfteile bes (Srbteifs an §mei (Gebieter

uerteilt. Snbten eröffnet bie Üieifje ber mittleren ©röfjen, meit es aber

üon einer £)a(binfel aus fiel) tief in ben Stumpf bes Grbteils eingebohrt

t»at, ift es bie roeitaus bebeuteubfte baüon. ©leid) iejm gehören bie

afiatifdjen äftittetftaaten alle ben Snfeln, ^palbinfeln unb Stanblänbern

SSeft*, Süb- unb Dftafiens an.

Sn ?(uftratien betrachten fid) bie 5 Kolonien mit Stasmanien

unb Sßeufeelanb als ein ®an§es unb Ijaben feit Sauren burd) felbftänbige

Übcreinfünfte bie ©emetnfamfeit itjrer Sntereffen gemat)rt. 3l)re SSer-

einiguug ift, begünftigt burd) bas Sftutterlanb, feit ben Äonferengen in

.\>obart Xourn im Januar 1896 in bas Stabium ber amtlichen SSor*

bereitung getreten. 9?adj itjiem gefdjiditlidjen 5ttter unterfcfjeibeu fid)
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aitd) bie ^iäume ber fünf fontinentalcn Kolonien, genau tote in Dtorb-

amcrifa. 3)ie jüngften, SBeftauftralien unb Dueeuöfanb unb ba§ 9corb~

territorium, nehmen faft bat $)reifadje be3 SRaumeS ber brei öfteren

ein. 2>ie geringe ©röfje Don SSictoria nnb üfteufübtoafeä entfprid)t ihrer

£age an bem einzigen ueridjmtilcrten unb rcidjer gegtieberten 2üboft=

cnbe 51 uftrauend, unb bie geringe ©röfte ber übrigen "Seile liegt in itjrer

Sitfebtatur.

Stf r tf a tft gegentoärtig in einer po(ittfcI)cit Umje|ung begriffen,

bie faft alle Seife in ÜJftttetbenfdjaft gierjt, fo bafj faum für ein einziges

eine annärjcrnbe ©röfjenäatjt angegeben toerbcn faun. 2Bol)f crfennbar

aber tft bie £l)atfad)e, baf? alle ficben größten ©ebictc aufjerafrifantfcfyen

Wacrjten gehören uub bafj erft mit äftarofro, bas nur als äftittelftaat

gelten faun, bic Üicibe ber Staatcubilbungen ber Ciint)eimtfcl)cn beginnt.

Sit ba§ größte Strombedeu Slfrtfaä fyhteingebettet, ift ber Stongoftaat

unter jenen größeren ber ucrrjältniemtäßig abgefdjloffenfte, menn aud)

faft ber jüugfte. 3)a3 fehlen einer ffllaifyt öon übenuältigeuber ©röfce

in Slfrifa l)ängt mit ber Verteilung ber größeren Jpätfte be£ ©rbteileS

an 8 frembc SEädjte unb beut 9J?augel einer einljeimifdjcn ©rof$mact)t

uoit ber 2(rt ßfjinaö, mol)l aber attcfj mit ber politifcrjeu Uufrudjtbarfeit

ber SBüfte ftufantmen, bic in beut politifd) fortgefdjritteuften Sorben ein

Viertel beS @rbteifes> einnimmt.

3n 9lmertfa, ba§ fid) in üftorb=, ätfittet* unb ©übamerüa

(of)ne Verütffid]tigung ber Sßotarfänber) im 3Serf)ältnil Don 52 : 2 : 46

teilt, l)errfd)t im Sorben eine gang attbere 3u^e^un9 fll^ m ©üben,

unb ebeufo geigt äftittetamerifa mit Sßeftmbten eirae eigenartige Ver

teitung ber Staunte, üßorbamerifa ift tuefcntlid) jjtotfdjen ben Vereinigten

Staaten unb ber SDomimon üou ©anaba geteilt, äfterjfo fomnit als

Staat bau djarafteriftifer) fübamerifauifdjer $)imenfton, 4,3 mal Heiltet

al3 bk Vereinigten Staaten, Ijiu^u. %n bem ffeiuen SRaum öon SJcittel«

amerifa finben mir bagegen eine gerftüdfetung, toie fie nur toiebet in

(Suropa borfommt. @3 ift unter 7.fclbftäitbige Staaten uub 12 befonbere

itolouialgcbicte geteilt; Hon biefeu ift ber größte, ©untemata (125 100),

Heiner aU ber flcinfte SübamerifaS, Uruguat) (178 700), unb bie

$urd)fd)uitt3grbf5c übertrifft nidjt üiel bic beä ^ergogtumä Viauindiiucig.

2Ber bie politifelje (Meberung SCmerifaä betrachtet, erfenni leiaji einen

3ufaniinenl)ang jnnfdjen bei Sage unb Wvope ber notiivluhcn &6fdmitte beS

GrbteilS unb feiner politifdjen (Gebiete. SBo bic veicl)c ^nfel unb .s>a l Lünfol

güeberung be§ SlntitfennteereS eine aüüc öon Meinen Sftaturgebieten f cliafft,

ba berrfdjt eine politifdje ßerfplirterung , bie einen ftarten ©egenfajj \\\ bem

großen Stil bilbet, in bem bic Vimbcv 9iorb unb 5übainerifa8 politifcf)
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verteilt finb. äßerfroürbiget ift ifjt Übergreifen nad) ©übamerifa, mo ba$ ßonb

nörblid) Dom Äquator nod) großenteils in fleinere (Gebiete jerteift ift.
S
-Jk'

fonberS bie brei ©uarjanaS finb (Gebiete, bie nod) ganj bcni „meftinbifdjeu

©uftem" angehören. 2113 gloriba fpnnifdj unb ßouifiana franjöfifdj mar,

gab fid) bieSBirfung biefer infularen unb peninfularen flcintäuiuigen Verteilung

aueb, in Dcorbamerifa 51t ert'cunen. Xk unfein würfen aud) fonft gleidjfam

anfterfenb auf ba£ bcnad)barre geftlanb, mo fie fleinraumige Verteilungen

begünftigen: ©nglonb, Velgien unb bie sJüebcrlaubc , Xänemarf, mit feinen

geftlanbbefifjungeu. ©§ liegt barin eine merfttnirbige Suferung beS größeren

©efe^e§, bo§ mir im je^nten Kapitel befprod)cn Ijaben.

Von ©übamertfa ift faft bie Hälfte (47°/o) bon ©rafiften ein

genommen, ba3 im breiteften STeit ber Gsrbteifljätfte unb im größten

Strombetfcu ber (Srbe liegt. Sn ben 9fteft teilt fid) bie folgenbe ©röfjen*

gruppe ber (Staaten bon ber fünf* bi§ anbert()albfad)en ©röfje Xeittfct)

tanbS (bon Argentinien 2 789400 bis (Style 776000 qkm) fo, baß

nur ein ßetjntel für bie bon biefen roeit abftefjenben Heineren (Gebiete

bon (Scuabor 299 600 6il granjöftfdj^uatjana 78900 qkm übrig bleibt.

Überbliclen mir bie 3tu§teitung ber Erbteile an bie brei fon=

uenttonellen ©rößengruppen felbftänbiger (Staaten: fontinentale Staaten

(big 5 OT1. qkm fjerab), mittlere Staaten (5 b'xä 0,2 Will, qkm) unb

Meinftaaten

:

Kontinent.

Staaten

Mittlere

Staaten

.Hleiiu-

Staaten

ffiuropa

Slfien .

Slfrila . .

Omenta .

2luftraüen

Djeanien .

7

8

15

9

16

5

4

12

Sel)en mir bon beut politiftf) erft fid) entmicfelnben ?lfrifa ab, fo

finb in allen ©rbteilen bie Staaten bon fontinentaler ©röße im Über^

gemid)t. Sie geigen cmfjerbem eine tuet engere ©röfjenberroanbtfdjaft

als bie mittleren unb Heineren Staaten, bie ben gegebenen SRaum in

met)r zufälliger SBeife ausnützen, roätjrenb jene it)n bi<o gu ben natür*

tieften Scljranfen auffüllen, b. 1). bon ätfeer ju Sfteer, itjm alfo auefj

fiel) enger anfcfjftefjen. 2öo ben mittleren unb Heineren Staaten äl)it=

ftd)e3 befdjieben ift, liegt e3 ntcfjt in ber ©röße, fonbern in ber ©eftalt

bei Erbteile, meSljalb bie allerlleinften Staaten unb Stolouien, abgefcljen

bon ben ©liebern bon ißunbeSftaaten, au3naf)mS(o§ auf unfein ober
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,Siüftcnftrid)en liegen. 9Ba8 öon biefen fleinen älteren GntttotcfTungSftufen

angehört, ba§ mürbe crft 51t erfennen fein, raenu man eine Xafel ber

Siaumgrößeu üor ber (Sntmideluug ber großen Staaten aufftellett

fönntc. Sie mürbe ein uubebingtes SSorfjerrfctjen ber Hebten unD

ffetnfteu Staaten in ÜNorbamerifa, Sluftralien nnb Üßorbaften, felbft

unter 9lu3ftf)Iufi aller ätfittelftaaten
,

geigen. 3 U enKT genauen

Tarftellung biefer 33ert)ältntffe ferjlt aber leibcr ba§ üftaterial. 3)otfj

miffen mir genug, um bcn allgemeinen Sa£ auesfprecfjen 511 tonnen, bau

bie fiel) lelbft übcrlaffenen Sieger, Snbtaner, Malaien, ^njperboreer nnb

Sluftralier feine Staaten gebilbet l)aben, bie über bie Stute ber ?Jtittel

ftaaten rjinausgingen unb in ber Siegel in Hetnftaatltdjen 33ertjältntffen

leben. § 163. (5<3 gibt nur menige unb rafd) uerfdjrainbenbe 2lu3nar)men.

llmgcfebjrt mirb uns 2lfrtfa mol)l in gerju Safjren ein anbereä $ilb,

fontiuentafe ©röfjen au$ ben mittleren rjeraiisgemacrjfen, uor klugen

führen. Xer ^afjl nacl) finb bie meiften Staaten uon foutineutaler

©röfse in ben grollten Erbteilen §u ftnben; baneben ift e3 aber be=

^eierjuenb für bie oorgefdjrittene räumttdje liutmidetung ber Staaten in

allen Erbteilen, bafs bie uon mittlerer (^röfje (2—0,5 ÜDftlt. qkm) faft

ebenfo garjlreid) finb, tote bie flehten, bk in Europa unb Slfien beute

nur aU nod) nidjt aufgefogene Ütefte erfreuten.

©ejtetjen mir bie tjeutige Verteilung ber po(itifd)eu Dlaume auf

(Suropa, fo finb junäcrjft Shtffifdriften unb ba3 ctjineüidie "Jicid) größer

a(y tiuropa, beibe pfammen naljeju 3 mal fo groß, ©rtrifdj=2lften ift

faft genau fo groß, mie ba3 europäifcfje 9utfttanb. yn Slfrtfa neunten

bie fran^öfiferjen, brittfdjen, portugieftfdjcn unb beutfdjen Sefi|ungen

unb ber itongoftaat einen 9ftaum ein, ber ben Europa* nod) um mehr

aly 2,3 Witt, qkm übertrifft. $)ie frau^öfifdjen ^efit.uiugen itt Slfrtfa

finb frijon jetit 5 mal, bie beutfdjen 3,.~> mal größer aiS ibr 3ttutterlanb,

ber .Siongoftaat ift faft 80 mal größer al* ©elgien. 3n Slmertia finb

bie Vereinigten Staaten, bie britifdien Sefi|ungen unb öraftlien ßänber,

beren $lädjenvaum menig hjnter beut (SuropaS jurücfblet&t, unb in bcn

©renken ber üBerehttgten Staaten tonnten 14 bis L5 ßänber tote

£eutfd)lanb ober Jranfreicr) Staunt ftnben. Xer Turdjfdiuitt ber

23 Staaten unb Kolonien in Slmerifa ift mit 1667 000 qkm breimal

fo groß mie bie ,"yltid)e [JrantretcrjS ober 5)eut[djlanbS unb 40 mal

größer afe bie burd)id)itittiid)e ©röße ber Staaten ©uropaS. Augen

mir 51t ben 18 felbftäitbigen Staaten Slnterifaä bie Seftfcungen ber

enropäifdjen SJcacrjte in Slmertfa nach ihrer heutigen ©lieberung, [0

erhalten mir nod) 19 Molonialgebietc ober uiiielbftäiiDige Staaten, öon
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bcncn 11 Heiner finb als bcr flciuftc fet6ftänbige amerifanifd)e Staat,

§afti, bcr 28676 qkm ^ät)(t. 3)ie £urd)fd)nittSgrüßc biefer 37 Gebiete

beträgt aber immer nod) 1036000 qkm.
257. »iiutumtmnt ^ 0([j fjn0 {„ Der (#e)djid)te (Suvopai? bic Folgerungen $u ,yel)cn,

auf europdifi oie fll, 3 ocl" unücrineibltdjcn Üuicnutrrung bicjer außer curopat =

;)unimi.tui)äiiiiiin'.
f c£> c ii auf bic c u r o p ä

i
f clj cit SK a u m o c r l) ä ( t n

t f j c fiel) ergeben.

28ie alles Unoollenbcre, mirft biefer ßuftanb &ennrur)igenb, oor nHem

naturgemäß bei jenen Sä'nbern, bereu ©ruße nidjt bic 92atur fclbft

angetoiefen l)at. (Suropa füj£>lt feine 3u!uitft bebroljt burcl) bie größere

(Sntroic!eluttg3fäf)igfeit Außereuropas. (SS tjat ben SSorjug bcr jufammen

gebrftngten Sage in bcr futturgnnftigftcn gemäßigten $one mii oem
s
Jcacr)teit beS engen fliaumeS erlauft. 9Jcan fann oon gemeineuropätfdjen

Übeln fprcdjcn, bie in btefent ©runbc murgeln. Aud) in ben 3 e **en

mädtfiger ©rpanfion ift in (Suropa ben Europäern immer nur eine

brud)j"tücfir>eife Ausbreitung in fleineren ©ebicten möglidj gemefen, ba

jebem SBanberftrom ©egenftröme entgegentratten , bie Ü)n falteten.

2öie einfact) unb groß ift bie (Staaten bilbung in ÜRorbamerifa »erlaufen

im ©egenfatj jur curopäiferjen ! 2)ie bcutfdje Ausbreitung nad) Often

mar ein müljfameS Vorbringen unb durchringen in eingetnen ©ebieten,

ein gelungenes .ßurüdbteiben in anberen. -DaS (Snbergebnis ift bann

bie jerfptitterte Sage ber Wolter unb Völfdjcn in Völferrjatbinjeln unb

«infein, überreid) an Reibungen. So ift aud) eine europäifdje ftranfrjeit

bie Notlage beS AderbaueS, bic auS ber Verbtdjtung bcr Skoölferung

auf §u eng gemorbenem ütoumc, in ber (Srfdjöpfung beS VobenS bei

äunernnenber SBettberoerbung mit größeren, jüngeren, büun beoölferten

unb billig erjeugenben Säubern entfpringt. Saugfam »erlegt fiel) bie

©efcrjid)te ber urfprünglicfj curopäifdjen Völler auS (Suropa tjinauS,

unb am größten roirb fünftig in (Suropa fein, roer am größten in

Außercuropa ift.
4

)

258. sKobeme 2)a jebeS ßeitalter auS feinen SRaumgrößen baS 9Jcaß feines
SRaumtenben*en- Urteils fd)öpft unb sugteid) unter ber «perrferjaft beS ©efetjcS ber ^

nal)ine bcr politiferjen SRäunte ftetjt, ferjen mir in ber ©egenmart nidjt

bloß 9?eic£)e üon einer AuSbetjnung, bie bem Altertum fremb mar,

jonberu nod) weitergeben be bäumten beulen, bie 51t ben SBefonber*

Reiten ber neueftcu ©ejdjidjte geboren. Sfteidje, W t)a!6e kontinente

umfaffen, fnd)cn ba^u nod) ganje (Srbteite in ein „politifdjeS Srjftcm"

%ü bringen. AIS ber ^arbinal Alberoni in ben breißiger Sauren beS

18. 3arjrf)itnbertS bie Vereinigten Staaten üon (Suropa mit europätfdjem

9fveict)Stag u. f. m. uorfctjlug, mie pljantafttfd) erfetuen ba ber s^lan unb
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toic unerroartct Ijat ifjm rjeute ber 3Serfef)r, überhaupt bie Kultur fdjon

öorgearoettet ! gür ben uorbamcvifaniid)en ©taatlmann reicht bal

„amerifantfd)e Stiftern" oon ©röntanb 6i3 Stap Jpoorn, umfaßt iSuba,

Jpatoaii uub Samoa, too el ftcf) mit bem auftratifdjen Sbeal 5
) be3 gu*

fammenfdjluffeS aller önfeln bei Stillen Djeanl mit Sluftrafien freuet.

äJcuß in (Suropa bic 33ifbung gitfammcntjängenber 9teid)e uon afiatifd)er

ober amerifauifdjer ®röße all unmöglidj erfannt merben, fo mad)t fiel)

bodt) bie £enben^ auf großräumige politifd)e Cnittuürfe, bie nadjmeicdtd)

burd) außereuropäifdje SSerr)ciftntffe augeregt finb, in milberer gorm
geltenb. £ie #§ntidjfeit toirtfdjaftlidjer SSerpltntffe in ben großen

SJeidjen, ätoifdjen bie bie toeft* uub mitteteuropäifdjen Sänber eingefdjaltet

ju fein fdjeiuen, in SRußlanb uub ben bereinigten Staaten, Ijat bie

ÜDcatjnung 511m 3u|ainntenid)luß gezeitigt. (Japrioi nannte am 10. ^e^emder

1891 im 9?etd|ltage bei ber Beratung ber neuen /panbellberträge eine

mettgefd)id)t(id)c Gsrfdjetnung, bie er Ijod) anfdjtage, bie Sitbung großer

iKeidje, irjr Selbftbemufetfein unb iljr Streben, gegen anbere fiel) ab*

pfdjlteßen; ber Sdjauplatj ber ©efcfjidjte (jaoe fiel) erweitert, bie

politijdjen Proportionen feien größer getoorben, „unb ein Staat, ber

all europäifdje ©roßmadjt eine 9tolle in ber ©cfdjidjte gcfpielt ()at,

fann, \w§ feine materielle Hraft angeljt, in ableitbarer 3^ hu ben

ftlciuftaaten gehören. SBollen nun bie europäifeljeu Staaten iure 2Belt=

ftclluug aufred)t erhalten, fo werben fie nid)t untl)in föunen, fo meit ftc

toenigftenl itjrcii fouftigen Zulagen nad) ba§u geeignet fiitb, fiel) eng

aneinanber §u fließen." Wit anbereu SBorten : and) Europa toirb bas

3beal etnel ben (Srbteil ober toenigftenl einen großen Seil baüon

erfüllcnben potitifdjen ©anjen öorgetjalten. Sollte über bie gcograpbifdK

ßerteifang uub etl)ttograp()ifdjc 3erfptitterung Suropal biefer große

Diaumgebanfc triumphieren, bann märe btefeS bie größte Seiftung, bereu

er überhaupt fätjig ift. greiltdj, mie gang anberl toirb felbft bann ber

maunigfadjc Snljalt biefeu Staunt erfüllen all im angelfäd)(ifd)en

Sfaftraften unb Sftorbamcrifa, im ruffifdjen Warb unb äJftttelafien ober

im fpanifdpportugicfifdjcu Sübaincrifa ! ©uropal SSötfer unb Staaten

toett toirb immer unb unoermciblid) bie Spuren einer ©e[d)id)t8epodje

tragen, bic flciucrc Wäumc tnö Spiel brachte all bie niifcrc; fie toirb

cbenbarum immer uod) mcljr ben (Sinbrud bei Jlltertümtidjen madicn.

$)te ©röße ber politifdjcu 9läume ift in jobern Eeil ber (Srbe öon bei

llmrlßform, ber ©obengeftalt unb ber burd) beibe hebingten öetoäffcrung

abhängig uub jtuar nad) ber Siegel, ba\\ bat räumtidje SBadjItum bei § tauten

burdj alle Umftaube geförbert mirb, bic bie gcfd)idjtlid)c Setoegung

mit» politifdje

SRäUIIM



330 Xrei^efjntcö Stapxtel $)ie poütijctjen Staunte.

bcjdjtcunigcu. 9(uf bie gefdjtdjtlidjen Sßöffer im eigentlichen SBortftnn, bic

beim elften "Huftreten ©djiffe uub (Sifcu traben, l)at baä j$Iüffige immer

belebenb uub befdjteunigenb getoirft, imb it)re 'Staaten finb ouf

Snfeln unb an A'lüftcn, bluffen itnb (Seen r)ingcmad)jcn. Wcidigeglie--

berte Sänber mit Dielen SBudjten, ^atbinfeln, Snfeln unb ^fufemfinbungen

maren baber bic beimengten (Gebiete iljrcr Staatcnbitbuug. SBo ha*

SBaffer jtoifdjen bic Xeile bei Sanbel gliebernb uineintritt, ^erlegt ee

fie in natür(id) begrenzte 8t6fdjnitte, roouon (sjriedjcnlanb unb be3

weiteren überhaupt ba§ Üöftttelmeerge6iet bic beften 53eifpic(e geben; in

biefe 3l6fdt)nitte finb bie Staaten immer gern rjineingemad)fcit unb maren

jufrieben, fie big §u itjrcn ©renken ju erfüllen, mo fie in einer fou^en=

trierten Maumbelierrfdjung 93efd)teunigung ber 9ieife unb frühen Wb=

fdjlufj fanben. 3)ie ätteften Staaten, oon beuen bie Gkfdjidjte ber

alten Sßett ergäbt, fielen alte unter bem ©influfj ber ©röfjenberfjält*

niffe ber mittetmeerifd)en Sänber. ipatfnnfeln, unfein unb Stromoaien

bitben ben Soben, auf bem fie ermadjfen finb, unb ber tiefe fie alte

nid)t über mäßige ©imenfionen fjinauSmadjfen. 3n bem größten üon

ifyueit, bem Sftönüfcfjen sJieid), maren in Italien bereinigt bie ibertfdje

unb bie SSalfanfjatbinfel, Äleinaficn, Mauretanien, Syrien, Sföefotoota*

mien, ftgtipten, fämtticfje Sufctn be§ äJfrtteImeere§ unb Britannien: fünf

©ed)Stet beS SieicrjeS beftauben aus folgen natürlid) abgegrenzten

Stüden, üon benen niete Dörfer anberen Sleidjen angehört hatten unb

fpätcr in anbere SReidje mieber im gleichen Format übergegangen finb.

2)ie üerfdjiebenen cfjriftiidjen unb motjammebanifdjen SRetdje in biefem

©ebiet big fyerab auf ba$ türfifdje unferer £agc fügten immer mieber

neu einige üon biefen natürlid) befdjränften Elementen jufammeu, bie

baljer immer ätjnlicfje ©röfeennerrjältniffe bemirften.

So mie unfer (Srbteil nad) Dften äu ftdj fontinental ausbreitet

unb nad) Söeften ftdj in immer engere ©cbiete jufammen^ietjt, fo ift

aud) feine politifdje ©tieberung. £)te Stettje : (Snglanb 314628, granf*

retdt) 536408, £eutjd)(anb 540 483, Dfterreidj*Ungam 625 557, ©uro*

päifcfjeS SiuBtanb 5389985 qkm (mit Sßolen uub ginfanb) jeigt bie

ßunatjme ber Staatsgebiete nad) Dften. 3)aSfc(be föridjt bie Xtjatfadje

aus, bafe tocftiidj bon bem 30.° ö. 2., bem SJceribian ber Xonaumün--

billigen, baS Suropa ber mittleren unb Heineren äJtxtdjte, öfttict) baoon

ba§ Europa beS einzigen maffigen 9tufelanb liegt.
6
)

$n Elften fet;rt

mie in Europa ber ©egenfat} in ben Heineren 9ieid)en ber gegtieberten

Süb-- unb SBeftfeite unb ben grojjeu ber maffigen Üftorb* unb Oft*
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feite roieber. Süötr finben ifjn fefbft ähnfdjen granfreictj , bem burd)

SDt'ecre unb (Gebirge natürlid) abgegrenzten, unb bem mit größerer

9Jcöglid)feit be£ 2tu3greifen3 na et) Dften ausgeftatteten Dcutfd)(anb,

beffen ©roßmäcfjte Oon bem breiten Dften nad) bem gerfplitterten

SBSeftett äurüefnmdjfen. Die großräumige ©taateubübung i[t tu Dcutfd) =

(anb üon Cften nact) Sßeften, unb §mar im freien Dieftaub, bnrd) ^rennen

getragen morben. 7
) ©elbft in ben babsbttrgifdjen 23eftfcutngcu, bie

fd)tna( im ©itnbgau begannen, mit groifcfjen üftard) unb Stbria breit

an^ufdjmeüen, naljm ba3 2Badj3tum nad] Dften $u. 3n ftemerem 3tfaß

geigen bie gteid)e ©rfdjetnung bie ^afbinfetn. Die 53alfaul)albinfcl jeigt

bie §8ergröf$erung ber (Staaten nad) bem rumpfartig breiten Sorben, bie

inbtfdje nad) üftorbroeften 51t, mo ba3 ipimalarjafßjtem 9tattm läßt.

Da in jcbem Srbteil bie großen ungebrochenen Zäunte im inneren, -w 9tum»t iiiu

bie natürtid) zerteilten am Staube liegen, fo ift immer ba§ meite innere

bie Duelle, an ber bie SBilbung großer Staunte fcl)öpft, bie fo ben

®cgenfat3 ber Stumpf' nnb ® lieberftaaten erzeugt.

Da§ ^ßerfifa^e Sleid) mürbe in ber 9lei(je ber fogenannten SBeltreidic

be§ 9l(tertunt§ ba§ erfte mafjrljaft große, meil e§ tiefer at§ alle bie früheren

am (Saum ber Sänber l)aftenben in ben maffigen Stern $tfien£ fjineingriff.

Da§ alte (£()ina l)at feine fontinentalen 9tu§tneffungen erft erreid)t, al§ bie

^nnengebiete Dibet§ unb ber Mongolei fictj i()in erfd)loffen. ©ritif^*9fiorb=

amerifa ift au§ ben jnnfdjen Wieex- nnb ©eenfette gelegenen, bureb, ben ©t.

Soren^, Ottama unb Stidjelieu gl. reid) geglieberten, bie boppette ©röße Deutfd)=

tanb§ faum erreidjenben llnter= unb Dbercanaba (freute Duebcc unb Dntario)

f)erüorgemad)fen, unb al§ bie SSiege ber bereinigten Staaten tarnt ber faum

38 000 qkm umfaffenbe ©trief) in 9ceuenglanb betrachtet merben, ber 3Kaffa=

cfjufettö, Stfjobe 3i§lanb unb Connecticut umfaßt. SBirginien, baz al§ Mein

ber ©übftaaten angefeljen merben tonnte, f;at 110000 qkm. Der Staitiii

beiber Sferne Derf)ält fidj ^u bem (öanjen ber bereinigten Staaten 0011 beute

mie 1:62. Unb biefe§ ©anje ift nur geworben, med jene Sianbgebiete ber

glieberreidjeu Oftfüfte fo leidet in \>ax ßänbermaffen bcS Innern fä)öpfen

tonnten. Die gemaltige 2(u3ftreuung be§ Sßritifdjen SReidjeS betoeift, baß

mir aud) beute in einer s^eriobc littoralen unb infuloren llbergemicbto (eben,

unb baß bie fonttnentalen Staunte uod) ntdrjt Doli potitifdj auSgenüfct finb

Da nun bie gefdjidjtlidje SBeroegung aud) in ber Staatcnbilbuug

faft fietS bon ber s4>cri pberic nad) beut inneren uorfchrcitet,

mie ber SSerfefjr unb bie Kultur, fo finb aud) bie peiipbeiiidien ßänber

ibrem SBefen nad) bie Heineren, älteren, friiber gereiften. 3eneS Soor»

fdjreiten ift eben be*l)alb aud) ein SBadjfen Heiner Staaten, bie an ber

Sßeriptjerie fiel) bilbcu uub oft plbidiel) riefig anfdjmeUen, wenn fie bie
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Sftäume bcs inneren erreicht rjaben, wofür bic jungen ©rofjftaaten

unb Kolonien 3hnerifaS unb SlfrifoS >,af)lrcidK ©eifptele geben. liefer

SBorgang nimmt erftaunfierje ©imenfionen an, roo bic iniutarc Sage

einen großen Sänberraum toon allen «Seiten jugleidt) Hinraffen [äfft tute

Sfuftralten, beffen pcripljcrijcl) berbtcfjtete Seböfferung, beffen ©rofcftäbte,

beffen rafdje§, Eü^nel Stitfftreben ben fdjärfftcu ©cgeufat} ^u bem nur

einseitig aufgefdjtoffenen Sibirien bilben. flhnlid) roirft ein grofjc* Strom*

frjftcm, bal ba£ Sanb für ^>ei*rfcf)aft unb 5Berfet)r g(ctd)fam uorbereitet

l)at. Tiefe natürlichen Söcbiugungcn gehören ',u betten, bic fid) immer

roieber nnb burdj alle polttifdjen formen rnubnrd) gelteuD madjen, ha fic

itid)t blojj binbenb, fonberu and) er()a(tenb rotrfen. (Suroöaä oietge*

glieberter Söcftcn unb ©üben roirb immer bic ©ntnricfetung zahlreicher

mittlerer unb Heinerer Staaten begünftigen, roenn and) baä SBetfptel

ber 93cad)te uon fontiuentalen 3)imenftonen in ben auberen Erbteilen

cinft nactj Europa t)inübertuirfen füllte, ebenfo mic DftamerifaS grofje

iBobcnformen unb Ströme bic 23ilbuug politischer Zäunte in entfpredjen*

bem Stil gegen alle 3erfe^unÖ^en^enäen bi3t)er burdjgefefct tjaben, bic

in ber Staatcnentmidtung liegen.

26i. aB<mber= 28o folare (Sinflüffe, bie ilirem SBefen nactj meite kannte bebeden,

nebtete unb »e=
jjj e j)Cm W3anoern oer «nirtenoölfer güttftigeu Steppen licrüorrufen, ba

tjabeu bte Jöoben* unb SüegetattonSformeu gufammen mit ber natürlichen

?[u3ftatrung mit §austiercn in allen Steilen ber 2Belt ben 9comabi3miiy

gezeitigt, ber feinem Söefen nactj raumforbernb unb raumbel)errfd)cttb

auftreten unb einen leben§cugenben ©egenfafc 51t ber Söefcfjräufung be3

ßeben§ anjäffiger Stcferbauer unb fid) notmenbig gerfplitternber Sägeroötfer

in äöalblänbern bilben mufete. SDaburdj eutftanb eine innere ©lieberung

ber ©rbteile in roeite SSa über gebiete unb engere $3eljarrung3 =

gebiete, bie §um Steil mit ber in Stumpf unb ©lieber gufammenfällt.

SDatjer in ber alten 2Öelt bie Sage ber (Gebiete lebhafter gefd)id)tlid)er

©eroegung in bem großen Steppengürtel unb ben 9cad)barlänöern : große

Staaten in ben Steppen* unb fubpolaren ©cbieteu, mo bie bünne 33eub(=

ferung ber Untermerfnng feinen nennenswerten Söibcrftanb leiftet, mittlere

unb flehte Staaten in ben SRanbgebieten, mot)in bie Jöemegungen au*

ben Steppenlänbcrn überfd)lagen, toie in Sran, äJcefopotamien unb in

ber gangen ©reite bes Suban üont Snbifdjen bi3 ginn ?lt(antifd)en O^ean.

3m Sinterifa unb Stuftratten ber boreuropäifdjen 3°'* finben mir ein

langfamcö gortfdjreiten unb befonberS ben fanget jeber fyötjeren

ftaatlid)en lintmidetung, mie fic bort buretj bie Sdjidjtung Ijerrfd);
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Eräfttger Siomaben ü6er SQcaffcn fleißiger 2lcfer6auer l)crr>orgcbract]t toirb.

S)en 3uf*an^ ber ^orfftiitdjcn in ben ungerichteten ©ren^nnilbern ober

©renjfaoanucn StfrtEaö, too fte lote fleine 3cüen in einem großen SJcagma

lagen (f. $ig. 1 unb 2), war in allen Sßatblänbern ber üftcuen SBelt unb

DjeatuenS, in ?üteuroya unb 9torba(ien tote in 2luftralten bie Siegel.

3n 9(frifa luaren Anfänge größerer Staatenbilbuugen überall an bie iKätjc

ber Mafien unb ber Steppculänber gebuuben.



Die yolifildjen 2SitUuttflen weiter limine.

B. $er 9iaum im ©eift ber Golfer.

"i,2 Tn sRaiim 3)ie fliänme, tu bic l)inein mir potttif cf) benfen mtb planen, ftnb

itacl) bem kannte gemeffen, in bem mir leben. 3)cSmcgen gibt el

fleine uiib grof5c 0t au m auf faf in n gen, unb ift bei (iin^etneu

nnb Golfern 511 beobachten, baf; il>rc iKaumauffaffung müdjft ober

,ytrndgel)t mit irjtem Dtaum, unabtjängig bon bem allgemeinen ©efefj

beS üföacfjfenS ber politifdjen 9iänme mit ber Kultur. 3)er grofec Sftaum

forbert 51t fübner Ausbreitung auf, ber fleine ücrlcitct §u gagfjafter [\u

iammcnbrängnng. 93et jebem Qsingelnen ift mie bie Straft beS leiblichen

and) bie Straft beS geiftigen 2luge3 ber SBerftärfung fätjig. Seber mißt

an ber $rcit)eit ber 23emeguug unb Söeitc ber AuSnütjung bic (Sröjje

beS Raumes! unb möbelt baruacl) feine Stnfdjauungen unb ©emofnu

beiten. Hub fo in ber Summe ba§ SBolt. $ür biefcS fernen mir ben

Staatsmann, ber aus bem ©eifte feines SSolfeS rjerauS banbett, mit

bemfefben 9)caf$e bie Canbanfprüdje meffen, nad) bem ber Sanbmann

feine üftu^flädje auslegt. Xie 200 qkrn ber £)alrt)mpfe=9iicfcnfarm

bei <yargo ($)afota) ftnb ebenfo djaraftcriftiftf) amerifamfdj mie bie

9000000 qkm beS Areals ber bereinigten Staaten. gerfptittert audj ber

polttifct)e 9iaum, ber einft in biefem grofjen Sinne gewonnen mar, bie

Sbee Don feiner ©röfee bleibt, um oft nad) Sabrljunberteu aus bem

))k\d) ber politifdjen Sbeale ()erabgel)oft, bem lebenbigen politifctjcn

Sinn als neue SiaumDorftellung eingepflanzt unb bann fo berhrirfttdjt

51t merbeu, mie bie neuere ©efd)id)te Deut)"d)lanbS unb Italiens ferjrt.

SSenn Glaufcmit; in feinem „getb^ug Don 1812 in SNuftlanb" fagt:

„$)ie Sbee, meiere man in 93ertin Ijatte, mar, bafe SSonaparte an ben
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großen $)imenfionen beS ritffifdjen jReidjeS
(̂
u (Srunbe gelten muffe"

s
),

ober roenn Sialprj SSalbo Smerfon, ber neuenglanbifdje Steife, oon ben

bereinigten Staaten oon s}lmerifa rütjmt, bafj e§ tcjnen befouberS leidet

falle, „bi? metteften ?iufctjauungen ju erzeugen", fjanbett es ficfj um
biefen 9Jaum, ber in ben ©eift ber äJcenfdjen beflügelnb ober lärjmenb

übergeljt. 3m biefem ©inne ift ber 9kum überhaupt eine politifcfje

Äraft nnb nid)t nur ein Präger potitifdjer Gräfte. $)er Dtaum an

fiel), nicfjt ein beftimmter Sftaitm, wirb tjier im SSerijältntä ju ber Äraft

gefdjäijt, bic gu feiner 33eröä(tigung nötig ift, unb biefe mirb an ilnn

gemeffen. @te wirb mit ber $eit immer aud) mit tfjnt macfjfen.

3ebe grofse gefd)id)tlitf)e SStrfung fetjt 55erftänbni^ für bie S5ebeu= L" ;:! Xaä maum -

<. -, nn <. «- r, - • m »<,• -, ~ • i.
Clement in ber

tung beS 9taumc3 unb Slraft %u )etner s-beroalttgung oorauS. ^n jebem Bef^tii^en

großen ^etbljerrn ober iperrfdjer ift eine große, oft meit ber 3e^ ÜOr= ®t3&e-*

anseilenbe 9luffaffung bei? SRaumeä, bie un3 in ben (fntroürfen eines

SHejanber, ©äfar, ftarl beS ®rof}en ober Napoleon ganj üertraut ift.

SDaS ift e£ aud), toa§ Seopolb Dianfe in ben SBorten anbeutet, bie er in bie

©(jaraftertftif 2llfreb§ beS ©rofecn ftirfjt: „9cur fofdjen gebührt biefer

üftame, bie nidjt allein bie rjeimifdjen, foubern pglcict) bie großen, aüge=

meinen Sntereffen oerfod)ten fjaben." 9
) 3>n ber 2tn§ief)ung $ßerften3 auf

bcbeuteube Staatsmänner, mie 9llfibiabe3 unb ftonon, lag ba§ ©eifteS*

oermanbte beS 9taume3 unb feiner großen Sßotittf mit großen Mitteln.

$>ie SBege, SSerfyeuge ber Üiaumberoältigung, gehören 311 ben 9httjmeä

titeln großer £)errfd)er, bic immer aud) grofje ©trafjen-, ®anat* unb

53rürfenbauer fiub. £ie SBebcutung ber fürjeften Sßege für ben SScr*

t'eljr eines weiten Sanbel Ijat fidjerltdj nicfjt juerft ber ben ^crbält-

niffen bienenb ftdj anpaffenbe Kaufmann, foubern ber $ürft unb Jclb

fyerr erfannt. SSSte meit eilte Napoleon mit feinem Sßiau eines ©eine

StraücfaualS ben £eutfcfjeu feiner 3°^ öoraui! 'Jiidjt ber ruffifdie

Kaufmann, foubern ftaifer üßifotauS I. Ijat bie oft berladjte, fjödjfl

ftaatsmännifdje gcrabtiuig^ürjcfte SSerbmbung $etcr»burg*^ttjer*9KoS!au

gefefjaffen. 2öaS aus bem gelben ben Staatsmann madjt, ift bie Sin

ftcfjt in bas räumtid) äKögttdje; ber Sntbecfer uuvb groß bind) bie

s^crmirflid)uug beS für räumlich, unmöglid) Sradjteten ; ber tief

btid'enbe ©efd)id)tfd)rciber aber fierjt unter ben ©retgniffen ihre SRaum

bebingungen burd)fd]eiiten unb läfet fic unö mitcrbliden.

S)ie @d)ule beS Raumes ift langmierig. Csebev SBot! muß 0011 -v.i. Bie s$uie

fleinercn 511 größeren sJiaumauffaffungeii erlogen luerben, unb jebeS öon

*) Sergl. ijievmit bie Entfaltung bev @igenf(^often be8 SBobenS in ber liut

luitfeluiui be8 ©taoteS im jroeiten Kapitel F.

.UIllli'v
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neuem, wobei ba£ ßnrficffinfen oon bicfen in jene immer triebet eintritt.

3ebet 3erfQU< W ber Vlueflufj einer jurfiefgegangenen Kaumauffaffung.

S)ie ©djtoaniiingen unb Unjttlängtidjfeit ber römtfdjen ^olitif unb

Äriegffiljrung im erften punifdjen ftrteg §etgen ben Ü6ergang beö oon

ber ©efdjidjtc in bie Sdjute genommenen, uon ber Statur beS 2ct)au

plafceS unterftfijjten jungen (Staates öon im[icl)erer %u fixerer Kaum

beberrferjung auf beut SBege oon Stauen über Stritten nadj ßi&tjen unb

36erten. 9Jcnnd)cr 9laumgetoinn beS [ungen 9tom toat aufgezwungen,

unb bie uid)t gewollte Hegemonie über bie ßänbet beS Dcittclmecreo

führte cnb(id)
(

ytr .v^orrfetjaft über bas, Wa3 bantafä im politifdjen Sinne

bie SSBelt mar. Sd)on ber geftfyaltuug Spaniens miberftrebte eine

„italifdje" 9ütffaffung ber römifdjen Sßolittf. 3Ba3 im -Korben unb

Dften unbewältigt blieb, bas mar für bieje mittellänbifdje Sluffaffung

ein brofjenb grofteS ßanb. Tod) mar eä fdjou ein grofjet gortfdjritt,

bafi bie bolfretdjen Strafet nidjt mcl)r als broljettbe SBolfe am nörb*

(idjen Jporigont [tauben. $u ocn ^Baffen, mit benen Korn ©rieben*

lanb unterwarf, gehörte aud) fdjou bie Überlegenheit ber 9?aumbet)crr-

jdjuttg. @§ ift fct>r att/jieljcnb, an ßänbern öon fo fefter Umgrenjung

rote «Sizilien unb Sberien bas 2öad))cn einer SRaumauffaffung
(

yt Der*

fohien, bie fid) an irjnen gemiffermafteu emporgeranft, bann [ie über*

madjfen l)at.
10

)
gär 9ßom Waren fte bergteid)§wei3 Hein geworben, für

bas SDctttctafter waren fte tuieber fo grofj, mie fie cinft für Startljago

gemefen
; jefct finb fie mäßige ^romnjen unb üöftttelftaaten. £ic Sdjule

bes ^Raumes mirb aber erleichtert baburd), baft ein mad)fenber

•Staat bei gleichen ©imenfionen immer gröfjer erfdjeinen

mirb als ein im Stillftanb begriffener, beim ein Stüd üon ber erft

fommenben ©rufte fügt fid) oor unferem geiftigen 9(uge ber ©röfee an,

bie mir tjeute faffen unb greifen tonnen. 2)urdj bie 2Saa)§tum§mög*

lid)feiteu mirb bas s-öilb bes mad)fenben Staates uergröfeert, ba§ mir

nie mit fdjarfen abgefd)nittenen Umriffcn, fonberu t)offuung§bofl unbe*

ftimtnt in bie ßufunft I)ineinragcnb erbliden. £)er (Staat im Stillftanb

]d) rümpft bagegen oor unferem Stidc ein.

93ei biefer Gsrgieljung fommt nidjt btofj ber abfolute, fonberu ber

im SBerljältnis %wc Keinen 2öeft bes Sßoljnge&ieteS roeite Staunt &ur

(Rettung. 9fäd)t blofe bas meite SOceer, aud) bie gels= unb ©letfdjer--

umranbung eines £od)geoirg§ttjate3 gibt bas ©efüfjl ber äKenfdjem

ferne unb ber -ftaturnatje. 3m ©egenfatj ^um Stübter ift beut 2mb'~

manu eine freiere (Sntmidelung ber ^erfonlidjfeit möglid), bie mcl)r

9?aum bat, weniger oft mit 3Jcenfd)en fid) berührt. ^}ie gefdjid)tlid)en
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S^orafteiäüge ber germamfdjen SBalbbemoljuer, ber ©Quem* unb ber

©täbteftaaten tjaben mit bem vetteren ober engeren 9kum gu trjun,

ber bem ©tamm unb ben einzelnen geroät)rt ift.
11

)
Sie Wolter roerbeu

fidj ber SRaumtierpttniffe immer mebjr bemüht. Sa? Aumadjfen

politifcfjer 9Mume in Afieu unb Amerifa fyat bem 9taum überhaupt

in unferer .ßeit e *ne öeadjtmig unb ein ©tubium
(
ytgeroenbet, mie

nie üortjer. Sie großen Stäume mcrben metjr unb met>r gu einer

allgegenwärtigen Senbeng ber Golfer unb ©taatenentmidelung, bie

man am 3^e ocr Ocrfdjiebcufteu 33emegungen fudjen muß §eute

füllte jeber europciifc£)e (Staatsmann in Afien ober Amerifa etmas

uon bem 9uuunftnn 511 lernen fudjen, ber bie ftlcinrjeit ber europäi^

fcfjen SSerrjältniffe unb bie ©efaljr rennen lerjrt, bie in ber Unfennt*

ni£ ber großen auf$ereuropäifd)en 9taumauffaffuugen liegt. (£<§ ift

mistig tu (Suropa 31t rotffen, mie fid) bie potitifcfjen ©ri%n unfereg

(Srbtedes uon ber .S^öljc amerifanifdjer ober afiatijdjer 9uutniOorfteilungcn

ausnehmen. (Suropas ©taatenmefen, mit aftatifdjcm Slide gemeffen,

fann §u (Sntmürfen uon gcfäl)r(id)er fiüljnrjeit oerfoden. 12
)

Sie attafeftäbe für bie polittfcrjen 9iäume änbern fid) ununter;

brocken unb muffen immer Don ßett h u S clt größeren SSertjältntffen

angepaßt merben. Sie politifdje ®cograpl)ie mufc fid) naturgemäß

biefer Aufgabe unter^ietjen, ba fie ja bie politifdje 9iaumuerteilung in

jebem Abfdjnitt ber ©efdtjtcfjte unb befoubers genau bie beftebeube

uerfofgt. Sie <33efd)id)tc ift rüdtroärtä geumnbt unb ucrlicrt babjer

leidjter ben Dtaummajjftab für bie ©egenma.rt unb bie näd)fte 3ufunft.

SBcnn man ben Seutfdjen uon rjeute bie Ausbreitung it)rcr Sßorfatjren

über baö transetbtfdje Sanb immer als bk gröfjte 9iaumtbatjad)e ber

©efd)id)te ber Seutidjeu — bie nid)t mit ber ©efctjidjte be3 J)eutf(r)en

9ieidjeS §u oermcdjfelu ift - - barftcllt, mujj tljnen bie Ausbreitung ber

Angclfadjcn in ^Jcorbamerifa unb Auftraticn als eine Stiftung 0011 uu

begreiftidjer ©röfje erfdjeinen.

28ie uiel and) ber frieblid) fid) auSbrcitcube SBerferjr jut Sr ms. ?>•> Meg

Weiterung ber roirtfcfjaftitcfjen Wäumc beigetragen bat, Der Ärieg ift
n8

8la

<

J^
e

bod) immer eine grofte ©djule ber gäbjigfeit ber SRaumbcroälttgung gc

blieben. SBenn ^clbberreu bind) unerroartete 9Kärfdje bie größten (Srfolge

errangen, 10 ift barin nid)t blon eine pbufijdic ßeiftung ju erbliden unb

uid)t bUifi ber Heroismus, eine fo gefärjrlidje Sßaffe ;,u [crjroingen, bie in

bcmfclben Augenblide ben Areunb ueruntubet, WO fie gegen ben geiub

getieft roirb; man benfe an ba§ SBagitte beo SWarjc^eä .v>anniba!o

uon 9teu4tartl)ago an ben s^o ober bax^w, bafj im Mrimtrieg ber meite,

iHatjrl. Sßolitifdie (8eofltaj)We
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unbemältigtc sJ\'oiim gegen ^Kiiülanb ciitjcl)icb, ber 1*12 il)in jum 2iccj uer--

tjolfen t>attc
' n

),
über baft bic beutfrijen 2täuunc ben 9faum md)t politifd)

,yi mii;,cii berftanben, ber gegen bic SRömei tl)r ©unbeSgenoffe getoefen

mar. <5onbcrn ein vein getftigeS Element überlegener SRaumauffaffung

tritt Ijinjn. Oft ging biefer ®etoinn berloren; Im fjfalte x»lIcx;nnbcro unb

(iäfars blieb er ber 9iad)ruclt ermatten, bereu ^ortjont er erweiterte.

@3 toteberfjolt fid) in ber ($efd)id)tc, bau jebeS grünere 8anb aud) bem

ftrieg grünere Aufgaben [teilt, unb hak ber [iegt, bei fie löft. ©S ift

ein Mampf um 9toum, bnrdj ben bic fRaumauffaffung beftäubig toädjft.

©in Krieg enucitert plöHlid) ben ©djauplaü eineS ÄonflifteS, ber, auf

engfiem SJtaum cntftanbeu, um fiel) greift, unb öon einem jum anberen

fid) fortpflan^cnb, bic fßölttt unb Staaten in feinblidjc fcager teilt. 5o

tjatte ber ©ren^ftreit jmifdjen (Sgeftc unb ©eltnuS Sittyen, ©parta, bic

©ifeliotcn unb Italiener in ©igtlten jufammengefürjrt, unb bic testen

(fntfdjcibuugen be3 pcloponneftfcfjen ÄricgeS fielen am SoSöoruS. 14
)

9ci)d) größere ßerjren als SKufelanb l)ot in unferem Sarjrfjunbert ffloxb'

amerira ber Kriegführung erteilt, reo fid) beiben Parteien im 33ürger^

frieg bie 9cotroenbigfeit aufbrängte, (Sifenbaljnen unb Stelegratorjen in

ungefoofjntem iDcafje tjerau^u^ieben unb mit immer größeren ÄatoaHerie=

maffen bie großen Entfernungen ju überminben — bic Armeen ber

Äonföberterten beftanben im SBeften oft gur Hälfte aul Ketterei — unb

fogar gu bem alten ®ebraud) ber 3Btnterquartiere jurürfgufeljren.

gür ben einzelnen ®rteg§fd)aupla£ gibt e§ eine mittlere ©röfje, bie

ber 58eroegung§fäf)igfeit ber TOenfdjen gemäfj ift. Sft bie fogenannte innere

Sinie ju lang, bann fontmen i'uftftöfte uor"; ift fie 51t tur§, bann tjaben mir

ben einen geinb §u nat)e im Otüden, roenn mir un§ gegen ben anbern

roenben. gür einen &-riegfüt)renben, ber ben roeiten 9taum für fid) rjat, roirb

e§ immer fd)on öon Vorteil fein, ben ®rieg auf ein befd)ränftere§ ©ebiet 51t

fpielen, roo er feine Gräfte äufammenfafjt , otjne ben weiten 9tütfl)alt auf=

jugeben. 'JJarin lag für 9tu§lanb oftmals ber ©eminn ber Sßerbinbung mit mittel*

europäifdjen 9Jiad)ten, bafj e§ fricgerifd)e (Sntfdjeibungen in begrenjtere 9täume

öerlegen tonnte. Unb in ber Unmöglidjreit, bie^renje dorn 23aranger gjorb bi§

jttim ftafpifee ju fdjüften, bebrot)t öon Eingriffen öon ber£ürtei unb Dem Öfter*

reid) £>er, öon Etufftänben im ®aufafu§ unb in ^olen, öerfiet s<Kufjlanb 1854

auf ben ©ebanfen, burd) einen Eingriff auf Öfterreid) ben ftrieg in ein be=

gren^teS ©ebtet ^u tragen unb „über SSien nad) ®onftantinopel" ju getjen.

$)ie Sßerengerung be§ @d)aupla£e§ barf nur nid)t 511 meit gel)en, fonft üer=

fe^lt ber ilrieg fein 3iet überhaupt. Ell§ Dcapoleon I. ben ©runbfa^ au§=

fprad), ba^ bie geftungen nie eine Elrmee öertreten, fonbern nur untcrftüfcen

follten, mar i()m flar, ba$ fie nur einen engen 9taum bef)errfd)en, feinen 9taum

getürmten fönnen, roorauf e§ bod) im Kriege anfommt.
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Die gäljigfett bei* 9\aumbcmä(tiguug, bte in ber „Jperrfdjergabe" 266. xu- »aum.

linb im „DrgantfationStalent" liegt, muH berjelbeu gäfjigfeit im 35ÖH SSSSSJw«»
begegnen, tuenn fte gu bauernber Vergrößerung eines polttifd)en SRaumeS

führen fotl. Die SSerbinbung ber meitMitfeuben 5Kaum6eljerrid)ung

Shtgelnet mit ber Öemeg(id)feit unb 2ittpaffung§fät)igfeit ber ÜJtaffc

erreicht allein bie größten Erfolge. 2lu§ il)r fcfjöpft bie ©ejd)id)te eine*

SSolfeä ben Scfjmung unb bie Scadjljattigfeit, bte cinft bie ftotonifatton

ber Deut[d)en im heutigen 9torbo|VDeutjd)(anb unb jpäter bie ber

9lngelfad)fcn in üftorbamcrifa unb Auftragen au*geid)uetcn. Sd)on in

ber Ausbreitung ber ÜRiffionare, Apoftet unb SÖcärttjrer be3 Stiften*

tumS bou ben britifdjen Snfdn aus geigte fid) eine mächtige (ggpanftonSfraft

im angelfäd)ftfd)en ©eift, bie fid) bann in ben »spacious times of

great Elizabeth« mieberljolte. 9Jcit ben mad)jeuben Räumen ift btefeS

gujammenmirten 51t einem nationalen 'Softem geworben, beffen ÜBege

unb $ie(e bie ©efdjidjtc ber Vereinigten (Staaten bon SImerifa ungemein

flar geigt. Da fefjen mir bie ejpanftoe s$o(itif be3 (Staates uid)t blon

unterftüttf, fonbern aud) vorbereitet burd) baS fiitjnc Vorbringen unb

Ausbreiten bei $armerS unb Kaufmanns, fo gut mie beS (SntbederS

unb <So(baten. Der ©eift ber ©jpanfton gebjt burd) baS gange Voft,

beffen mirtfcl)aftttcf)e Ausbreitung ber ftaotlidjcn ben 2öeg barjnt. Die

Verbinbuug ift me(tgefd)id)tiid) gemorben, als bie nad) immer neuen

Räumen ftrebenbe fübftaatlidje ^(antagenmirtfd)aft ber Sßolitif ber

Vereinigten Staaten ben ejpauftben 3 U 9 aufprägte, ber rajdj l)tnter=

etuanber baS 9)cifftjftppi=Veden, £era3 unb ben gangen SBeften b\ä

gum Stillen Ogean politijd) umfaßte. £>t)ne ben Vrud) mit ben üJcorb*

ftaaten märe fte nod) meiter nad) SDcittefamerifa unb äBeftutbten fort=

geriffen morben. Jpier ging bie politifcfje Ausbreitung meit über bie

tmrtfdjaftlidje IjinauS. Senn mir aber fjeute bie curopäijd)en Sßoltrtfer

geneigt fetjen, bie pananterifattiid)en (Sntroürfe ber üftorbamertfaner als

politijdje $()antafieu gu bctrad)ten, fo muffen mir au ben ftcigeubcu

mirtfd)afttid)en (Sinfluß ber Vürgcr ber Vereinigten Staaten gun&djft

in (ütba unb Söcejico benfen. 2öer btefe ©ruublage nnb Vorbereitung

beachtet, erinnert fid) barau, mie gcrabe ber Molonialpolttif ber ger

manijdtjen Völfer ein 3»9 bon ©efunbfjett unb SßtberftanbSfraft immer

barum eigen geroefen ift, med fic .ymnb in §anb mit ber ttnrtfdjaftltdjen

<£rpanfion borfdjritt, an ber »immense size of tlie physical problem<

ftd] ftärfenb unb fteigerub (f.
0. § 27).

DaS ©efunbe liegt eben in btefer Verbiubung. 2Bo, mie nod)

tjeute in 5tmert!a, bie totrtfdjaftftdje Ausbreitung fid) auf einem ©oben
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bewegt, bem fic unmittelbar nutfj politiidjc Srgebniffe abgewinnt, bn

erfenttt man erft bie llrfadjen fo mannet Hemmungen unb ^Beengungen

in unferem Erbteil, um bie ©efdjidjte ein ©ebrange gciuorbcu ift unb

SBirtf ct)aft unb s4>iditif tiugftlid) auscinauber ßctjattcn ruerben muffen.

•Staatsmänner unb (<>Jcograpi)eu (Europas [eljen mir baticr in gleichet

Sßeife bemüht, in autlcrcuropäifdjen fragen bie Keinen Äuffaffungen

toegjuräumen, bie (Suropa eingibt.

^snimer üou neuem betont Sir 3- 3trad)et) in feinen für prattifd)e

Sßotitifer beftimmten 33orlefuna.cn „^snbin" (1888) bie üftormenbtgfett, ^nbien

als eine SSelt für fid) aufeufaffett, -jroifdjen beren Sänbern unb Woltern

größere Uuterfdjiebe t)crrfd)en, als aroiidjen benen (iuropas.

L^uÄS ®ä *f* fe$r k^eidj, ,mt ocm 23orgefjen ber ©ermanen in Sorb-

it MaumBehj«. amcrifa bas ber beiben großen romanifdjen Moloiiialmtid)tc 511 dergleichen,

bie non jenen bort faft überall abgetöft toorben fiub: Spanien unb

^raufreid). Spanien fanbte genug füt)uc unb fleißige Äolonifteu, bie

fid) rafd) bis Kalifornien unb pm Sa s$(ata ausbreiteten; aber nie

genügte bie polttifdje Drganifation, bk es biefen ßdnbern gab, bem

33ebürfnis meit gerftreuter, unter fetjr oerfd)iebcncn ÜBebingungen lebenber

junger SBölfer. Stnerfanntermajjen ift bie mit btefem 3>al)rrjunbert burdj=

bredjenbe föberattöe ^Bewegung ber notmenbige Üiüdfdjlag gegen ben

Unftnn ber ©lieberung eines gnnfdjen 100 Sßarallelgraben (iegenbeu

SSeltreidjes in brei äStge^önigreictje (^ern unb SJcerjco, üfteu-^ranabu

tarn fogar erft im 18. £al)rl)unbert l)iu,yi). llmgefetjrt ;,eigte ^franfreidj

ein tiefes SSerftänbuis für bie Drganifatton einer malirtjaft fontinentalen

fflladjt nad) ben geograpljifdjen SSebingungen; irjm fehlten aber bie

iloloniften, um ben fdjönen s^tan ber ^erbinbung ber Stromgebiete bes

St. Soren§ unb SDcifftffippi burd) bas ^Binnenmeer ber fünf ©rojjen

Seen gang burdjjufüljren.
15

) 2Öir erfenuen t)ier brei Sujpen, bie fid)

überall in ber ©efdjidjte toieberrjolen : 1. granjojen: £)ie ^ätugfett

ber 9taumberoältigung ift bei ben güfyrern borl)anben, fel)lt aber in

ben Sftaffen. 2. Spanter: 3)te gäl)tgfett ber Otaumbemältigung ift

in ben Waffen ftärfer als in ben gürjrern. 3. 9(ngelf ad) fen: £)ie

SJcaffeu unb iljre $ür)rer fiub g(eid) gut für bie Aufgabe gerüftet, bie

bie SRaumbemälttgung fteflt. — Sibirien, bas Saab ungemein rafdjer,

aber oberftädjttcrjer unb roett tierjmeigtcr ..Ausbreitung
,

geigt uns eine

befonbere 2UJh)anbIung bes britten %i)pi:s, ber übrigens aud) burd)

bie örtlichen Sdjmierigfeiten bebingt ift. 3m ©rofjruffen lebt ein

äl)nlid) e£panfiber ©eift, mie im 5lngeljadjfen, ber aber nid)t mit

fobiel iubioibueUer Setbftänbtgteit oerbunben ift unb feine Energie
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1

mel)r in ber ßätjtgfeit als ber 9^afc£jt)ett §eigt. ßtoM^Kn °cr Söcite

bcS 33ereid)eS ber panflauiftifdjen 9Lnfprüt$e imb ber ©röfje beS

9iitffifcf)eit 9ieid)eS beftetjt ein tieferer gufammenfyang eben in btefer

grofjruffifcrjen SSollSart, bie nod) bcfonberS intereffant babnrd) ift, baß

fte offenbar mel)r über bie (Elemente jur rontincntalen als jur o,^eantfcr)en

Ausbreitung oerfügt.

C. $er weite 92aum.

Über lueite SRäume Verbreitet fidj ein tljätigeS SBolf rafd), tnbent 268.sie3Birtfdioft

eS bie Orte mit ben günftigften Sebingungen am frütjeften auffudjt nnb
ber 9ro&enSRäun

hk erreid)barften SSorteifc am rafdjeften auSnütjt. SSon ber Straft, bie

^ur Überminbuug ber (Entfernungen aufgeloenbet toirb, geljt ettoäS in

bie mirtfdjaftlidjen Unternehmungen über, bie baüon einen böseren

(©djtouug empfangen. 9iod) betebenber toirfen bie allgemeinen günftigen

Sebingnngen ber (Erzeugung unb beS £aufcfjeS unter großen Erträgen

unb t)obcn Söhnen. £ie Vorteile bcS jungen Q3oben* »erben rücfftdjt^

(öS ausgenützt. 2(n- unb Abbau gefd)el)en oberf(äct)iid) nnb einförmig

unb arten in Ader, $orft nnb 23ergtt>erf gern in Raubbau auS. $)te

ganje norbamerifaniferje Urprobuftion ift bie eines SefitjcrS, ber mit

menig Gräften ein riefiges Areal auf rafdje, Ijotje (Erträge bin ausbeutet.

Sn Siufelaub tote in ^orbamerifa unb Auftragen batjer bie gleidje

(Erfdjeinung, bafi jeber neue 3raeig oer s$robuftion nact) furzen Satiren

in eine ft'rifiS burd) tjifeige Überprobuftion in ber „5xeibt)auSluft

folonialcr Unteruel)mungcn" oerfätlt. Unb in beiben, tote in allen

äljnlidjcn ©ebieten bcr JHuf na dt) metjr "CcrfetjrSroegen, ba bie SluSbeutung

beS 53obenS fid) rafd)er ausbreitet als ©trafen unb tabuen, unb nadtj

Abfaj3 feineS ÜberfdjitffeS ftrebt; unb eublid) aud) nact) mebr SBoben,

toenn ber oorl)anbeue ben obcrfläd)lid)en 9}?etrjoben nid)t mel)r genug

erträgt, b. t). nact) pofitifdjer (Erpanfion. 5)at)er ift bie <vrage ber

fanbtotrtfcrjaftlicrjen Äonfurrens 'iftorbamerifaS mit (Europa toefentttdj

SRaumfrage. 9ftaj ©ering be$eicr)net als eine Hauptaufgabe feines

SerictjteS über bie lanbtoirtfdtjaftltdje ftonfurrcuj üftorbamerifaS, „fefi

aufteilen, toie üict 9iaum nodj in Sftorbamerifa jur ftotonifation üortjanben

ift unb unter toetdjen 23cbiugiingcu bie bebaute ,~vläd)e toeitert)in au8

gebcl)ut merbeu rann". 10
) 3n Worba uteri fa [etbft ift bie $rage, toie

oiel Jyruct)t= unb ©raStanb burd) fünftttdje ©etoäfferung ans ben

©teppen beS bürreu S$eften$ getoonnen toerben faun, beide ebenio
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brenuenb, tute oor fünfzig Safjren bie ber ©ro&erung neuer Territorien

$um(5rfa$ ber ju Hein geworbenen unb'jjum Seit ausgesogenen ÜBaumrooHen=

unb labaflänber SBivginienä unb ber ÄarofinaS : Srrigation unb Csnuni

gration fiub ^wei gan^ not) bertoanbte Probleme be$ Scorbamerifa oon

l)eitte geworben.

Sßor bie Stufgooe ber (Srfuttnng unb STuSbeutung eines roeiten

SRaumeS gefteHt, maubelt fiel) ein $otf in einen großen roirtfdjafttidjen

9tüöbeutung8organi8mu3 um, in allen beffen SebenSäufjerangen Spuren

be£ mirtfdjaftttdjen ©eftrebenS funb werben. SSon ben 9torbamerifanern

l)at man gefügt, nur bie Religion teile fiel) mit ber (Srroerb§or6eit in

bie iyutereffen be3 93otre£.
17

) 3n allen politifdjen 3ftQ9cn fommt ein

wirtfcljaftlidjer Mern ginn ÜBorfdjein. ©elbft ben riefft bemegenben Streit

jwifdjen freien unb ©flaüenftaaten inadjte erft red)t unfcrjlidjt&ar ber

parallele ©egenfa| ber fcrjut^öUuerifdjeu nörblidjen Snbuftrie« unb

Jpaubetöftaaten
(
yt ben ^flan^erftaaten bei (öfibenS, bie für Aiet-

b/inbet waren. 3)er GcrJpanfionStrieb ift ba3 grofje ©djwungrab in ber

H'ultioatiomSarbeit, uon beffen Straft alle ßebenSregungen mitgeteilt

erhalten, bie alle mitreist, tiefer Strteö ftrebt immer, bie Sßotitif fiel)

bienftbar ju mad)en, unb wirft befonberS baburd) au£ bem SDScfen ber

2Bcltmäd)te fyerauS bebrotjlid) auf bie Sftacrjte mittleren Ouiumeij ein.

>. sBtriutig bei £)er wette 9taum eines Siußlanb ober eines SanbeS wie bie $er=

^i?bi!'wrL%
cnu

fl
tei1 ©taaten wirft burd) feine eigene unb bind) bie ©röße beffen,

mes ouiiaite«. mtö er umfaßt. SRußlanb fügt bie großartige (Sinförmigfeit feiner

(Sbenen, bie in Europa unerreichte §öt)e unb ©röße beS ÄaufafuS unb

ber ©tromfpfteme unb (Seen unb ben größten Sinuenfee ber (Srbc

unferer SBorftelhtng Don feiner räumtid)en Größe ju, bie baburd) nur

nod) oergrößert werben fanu. 3e weiter ein Otaum ift, ein befto

treueres 33ilb ber ©rbe ift er aud) nad) ber ©eite ber Größenoerfjäft*

niffe ber uon il)m umfcfjtoffeneu einzelnen tellurifdjen (Srfcrjeinuugen.

^aS trägt jur §ht§bitbung ber großen 9tnfdjauungen im Geifte ber

Wolter bei, bie foIct»e Sauber bewohnen unb berjerrfdjen. Um fo mef)r

aU je weiter ber 9iaum, befto oielfältiger aud) bie SSerürjrung mit einer

großen 9catur ift. S)te Aufgabe ber 9vaumbemältigung fteüt ben

S)?enfd)en jeben 9lugenblid ben fingen ber Statur gegenüber, woburd)

eine fadjlictje unb ftofftidje 2)enfrid)tung entfielt. „Sn jebem 2)ing ben

unmittelbaren groed unb bie SßMrflidjfeit be«? SebcnS 51t fetjen" bc^eidjnen

Dtuffen aU eine geiftigeSßirfung ber Kulturarbeit auf bem ruffifdjen ©oben.

2)erfelbe prattifcfje ,ßug 9^l)t burd) bie SJeorbamerifaner unb Shiftralier.

Großräumige Wolter finb bal)er audj beffere praftifdje Geographen aU



C. £>er lueite Staunt. 343

fleinräumige. JKom, (Snglanb unb bie bereinigten Staaten beroäfjren

einen politifd^geograprjifdjen Ölitf, bei
-

mit ibjrer geringen ipftege ber

tf)eoretifd)cn @eograpt)ie merfroürbig fontraftiert. 3)ie großräumige

Sßotittf f)at ben Vorteil ber roeitfcfjicfjtigen ^(äne, bje „itjrer 3eit" öorau3-

eiien; fie ftetft itjre (Gebiete lauge au<o, etje anbere nur baran bauten,

ba^ bort potitifdje SBerte ^u finbeit feien, unb Heinere ©ntmürfe fetjen

ftct) plö^tid) roie 001t einem 9?ef5 üon groar bannen, aber bod) gärj

tjemmenben üDcafdjen umfafjt. §fuffaffungcn , bie einem europäiftfjen

©tun abfurb uorfommen, üertritt fie, auf irjren größeren 'JtaummaBftab

geftii|t. „@S fd)eint mandjem nidjt roünfdjenäroert in Slnbetradit ber

Stellung GnglanbS in 2(gt)pteu, bafe eine anbere 9#ad)t an bem (Strom

guj3 fafjt, bem Ägypten fein ® afein öerbanrt," fdjrieben (am 5. 3J?är§

1895) bie „Ximei". $)a3 rjeifjt ben 3tnfprnctj auf ben s)l\[ unb bie

beffere §älfte be3 äquatorialen Slfrifa ergeben. Sn großen Räumen
finfen bie Unterfdjiebe beS Sobens unb ber ganzen Dcatur eiue§ Sanbes

tiefer, maudje oerfdjroinben überbauet oor bem roeiten ^orijont. 9cid)t

bloß baß anfüge ?luge fietjt fie fo, fonbern ber potitifdje SBille bat

biefelbe Üiidjtung; er legt itjnen feinen SBert bei, brängt fie efyer gurürf.

steine SRäume legen bagegen allen foldjen Unterschieben notroenbig einen

f)öl)eren SBert bei. SSeil Spanien unb Jranfreid) 31t befonberen politi=

fdjen @jiften§en burd) bie reict)e ©lieberung ber Umriffe Sübroefteuropass

geftaliet finb, geroinnen bie Sßtyrenäen aU trennenbeä ©ebirge. 8ln

natürlichen ©renken arm, betont 2)eutfd)lanb ben SBert ber SBogefcn.

?lber ber Ural groifdjen ben rociten Qsbenen ÜRorboft - (Europas unb

üftorbroefMSlfienä üerfladjt firfj. %a, burd) bie $l)n lief) feit ber 511 beibcn

Seiten be3 Ural liegenben ßänber roirb biefe Scf) raufe unroirffamer, fie

ift nur nocfj eine XeiluugSlinie gtoifdjen ben beiben sJieid)*l)ä(ften, bie

buretj ©oben unb Klima ein ©anjeä finb, unb aud) ber SeOöllerung

nact) auf bem äBege finb, e<§ 51t roerben. So fann ber Ural bie

grofje @igenfdt)aft Mußlanbs nidjt minbern, bie ciubeitlidifte aller fon=

tinentaleu SJcädjte
(̂

u fein.

So rote ber Stampf umS 3)afein im Sßftanften* unb lierreid) immer 270. s« stmi

aud\ um Waum acfüljrt roirb. finb aud) bie Kämpfe ber Söffet Dielfad) * Ucw
["

"

> o ' j 1 < n n '

großen Staun

nur Kämpfe um Wauiu, bereu Siegerpreis bafjer in allen Kriegen ber auffoffungen.

neueren ©cfdnc()tc ein Waumgeroinn ift ober fein roollte. o>u jebem

ber gefdjidjtltdjen Zeitalter (äffen fiel) bie Golfer nad) ber Sluffaffung

bei politifd)cu SftaumeS abftufen. oene „großartige 8(uffaffwtg unb

Drbnung ber 2)inge", in ber äJrommfen bie Körner anfänglich gegen

SßtjrdjoS unb 2Jfttt)ribate3 unterlegen tinbet , ift ber polittidu
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SRaumftnn, bind) ben bie angelf&djftfdjeu öötfer in bcr alten unb neuen

SBett bie heften unb gtöfjten Sänbei cnuurbeu haben. ®r bewirft in

SRorbamertfa eine großräumige s^ülitif, bie faft uon Anfang an fiel) ber

SRaumoortetle benuifu ift, bie fie immer meiter gu uermciircn mebt, wo=

bei uubctouftt eine treffliche praftifd) * geograptjtfdje Äuffaffung fid)

ebenfo in großen (Snttofirfen (Nicaragua, Hawaii, Stfaifa), tote in

fleineu ©fenjfragen (iparofonal) betoätjrt. 3n SBefi unb Mitteleuropa

fann bei ber Unmüglid)fcit, toeitere Sftäume ju getotnnen, btefer ©hui iid)

nie fo entfalten. £>as europäifdje «Softem ber fleineu, aber iuteufiu

bcnuljtcu 9täume ftefjt fjtnter jenem fd)on baruni juriief, roeil e3 nid)t

bat bcr 3u^unf* icul *am > °fe» une i e^ Sar)rtaufenben, and) fjeute auf

immer grofeere Sftäume una6täffig t)inftrebt. Tic ©rojjftaaten uom

%\)\mz ber norbamertfantfdjen Union finb bie mobernc Ausprägung

beS ©taatc3, in bem fid) neue (SnttotcEetungen ooll^ielKn, benen be=

fohberS bie großen ©rrungenfdjaften beS 3Scrfel)re§ ju gute fommen:

bie anbern finb ftetjen geblieben. £>te größere Raumauffaffung gerät

nottoenbtg in ©treit mit ber Heineren. Sie r)at enbgültig immer ben

©ieg errungen: and) roo fie unterlag, rjat bann ber fiegreierje Keine

Raum fid) uergröjjert. 3u ber Siegel ift aber bcr flehte Raum im

Kampf mit bem großen ju batbigem ©rftegen ocrurtcHt. 333tr fel)eu

bie europäifcfjen (Sinroauberer in beiben 9(merifa3 mit einer Überlegen*

rjeit auftreten, in ber fefjr balb bie größeren Raumoorftctlungen aU

eine ber fiegreidjften Gigeutümlid) feiten fid) geltenb madjen. £>ie Sn*

bianer waren in engen 35orfteßungen befangen, bie (Europäer famen

mit Stntoeifungen auf Sanbftridje §mifd)en bem ?(tlanttfd)cu unb Stillen

Dgean unb ilvre Regierungen fud)ten fdjon 100 3kd)re nad) ber Gut*

bedung ben Erbteil §it teilen.
18

)
2)ie Snbianer oermoci)ten nid)t3 gegen

ba$ t)ier fid) entmidelnbe ©ro^e, für ba$ il)ucn Überbticf unb 9J?atV

ftab fetjfte. Sie traten beliebig oiel ßanb ab, bas für fie feinen SBcrt

l)atte, griffen in bie leereu ©ren^ftretfeu ber ©tämme hjnein unb er-

faunten ju fpät, baf$ bie einzelnen Abtretungen rafd) nad) einem il)nen

uuüerftänbltdjen s$lan fid) 5ufammenfd)loffen, toie bie gäben eine£ 9?et;e$,

beffen 9ftafd)en fiel) rafd) oerengern. 200 3al)re nad) ben erften

fcl)üd)ternen ^eftfe^ungen f)abeu bie Snbianer fdjon bie Megf)anie3 üer*

loren, unb mirb bie 2et)re üerfünbet, baft fe(6ft ber üftiffiffippi ntdjt

bie natürliche ©rei^e be§ neuen Staate* fei.

üftod) Piel größer mar ber 2tbftanb ber politifdjen 9taumuorftel*

lungen in anbereu ©ebteten, befonber* 31uftralien unb Dteufeelanb,

nad) benen bie Ginroanberer bes begiunenben 19. 3al)i'l)unberts mit
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einem nod) oief weiteren geograprjifdjen ^ortjont unb mächtigeren Mitteln

ber Bewegung unb üßerbirtbung tarnen. (Sie fanben ©ingeborene, bie

ü6er ifjrc Sagbrebiere nicfjt rjtnausblirften. 3n üiel tieferem Sinne, al3

e3 in unferer ©efdjidjte angemenbet 311 werben pflegt, wirb rjier ba3 SSort

waljr, ba$ gtrei 2£ettatter auf einanber treffen, ein in engen iRaum--

uorftelluugen befangenes unb ein oon weiten beflügeltet, unb in biefem

ßujammentreffen (iegt bie jerftörenbe unb neuferjaffenbe ftraft ber ®e=

fcfjicrjte biefer jungen Sänber.

Gin ärjnlicfjer $egenfatj ift ber jtirifdjen £urtenoölfern, bie nn

rueite SRäume gemöl)nt finb, unb engtoofjnenben 9lnfäfftgen, oon benen

jene Sanb narf) bem SJcaßftabe iljrer bünnbetoofjnten Steppeulänber

forbern. So traten eiuft ©ermatten mit ben großen Sanbanfprüdjen

eine* bünnroorjuenben SBanberüoIfeä ben bereite eingeengten, im $er=

fall begriffeneu Römern, Sielten u. f. W. entgegen. 2fn ben gried)ifdjen

©eift traten bie 9vetd)e ber weiten ipodjlänber oon ftleinafien unb Stan

al<§ unerhörte ©roßen rjeran, unb ber (iinbrud biefer neuen Staumoer*

rjältniffe auf ibu ift mäd)tig gemefen. Srjbien mar ein gewaltig großem

Sanb für fie gemefen, Sßerften cridjien ifmen wie eine SSclt für fid).

SSemt 5aßmernl
)
er oen ?iu<§brud „Sfltjrifdjer kontinent" braudjt, flingt

e£ un§ fdjou mie eine ältere 2Iuffaffung, bie ber SSerfc^r überholt tmt.

2)a3 beutttcrjfte 33eifpiel ber fid) räumlid) bcfd)ränfenben Sßolittf ber

Merbauer bieten nod) in neuefter 3e i* °i c ätvet ©urenfreiftaaten Süb=

afrita§. Sinb bie Suren and) uiet älter auf fübafrifanifdiem

©oben aU bie linglänber, fo rjaben fie bod) nur mittlere Staaten gc=

bitbet, inbem fie föntet 2anb nahmen, a(3 fie ju 2lnfiebc(ung uitb Sßadjä

tum 5U bebürfen meinten. Siel)t un3 nidjt au3 biefer SBefdjränfung

bie alte bortferje ©tgcutümlid)fett an, fid) in enge ©renken einzuleben

unb nicfjt meitbarüber b,inaus,yibticfcn? 53gt. § 53
f. 31 ud) an bie jdinellc enge

SStöfdjfießnng ber jungen ISibgenoffeufdjaft im 15. ^sanrbuubert erinnert

biefe Selbftbcfdjräntung ber beiben fübafrifanijdieu graftaaten. Shidj)

bie frühere ttapfolonie ift nur mittelgroß gemefeu , erft baä vvinbelv

unb Seenot! faßte an mehreren ©nben zugleich an uitb fd)nf „ein

SRetdj" aud) in ©übafrtfa.

$)ie StuSbrehung eines Staaten ift äBadjStum unb infofetn orga 371 we inneren

nifdie SSeränberunq. bie auf baä ©an&e utrüdmirfeu muß. ftuerfl eine <**•«"« bn

Irridjetuuug ber 2Iußenfette, wirb e* mit ber Qtil unfehlbar und) innen breitung,

greifen. 3)ic3 gilt fdjon Don beut Vorgang beS 2öadj3tum8, ber eine

äußere ^Irbettöleiftttug bebingt, 51t bereit ©unften bie innere dernünberl

werben muß, meljr aber nod) oon beut ^uftanb, ber auf beu Vlbfdjluß
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einer SBacrjStumSberiobe folgt. 3c mc^r äufeere Arbeit getban wirb,

um [o metter treten innere Mciliung.cn |urürf. Ter neue :)uium, in Den

ein
s
-!uilf l)iueiiniuid)[t, ift mic eine Quelle, au* ber DaS 2taatcn^cfül)l

(Srfrtfc^ung fdt)5pft. Turm liegt ber erhebeube ,s>aud) ber ©efunbfcjeit,

ber bic baufifclje Nefd)id)tc burctjroet)t, roeil fie in einer ^criobe trau*

rigften ßerfalleg be3 übrigen 9%etct)eS madjtuod 8ufamment)ä(t, mas bas

Sntereffc nn ber baftiferjen Sjbanfion äufammenfüfjrte. Sic rooHte nicfjt

national fein, bodj toirfte fie national. SBenn er 3Jtoffenbefiebetnng

geftattet, berjüngt ber neue föaum baS Soll burd) tjeilfamen Abfluß.

Die bcileube .Straft ber StuStoanberung für innere Stäben hat baS

Altertum gerannt unb erfährt fein ßanb mehr als ©ngtanb, beffen

©jtfteng ofjne ein ununterbrochenes, bie innere CSntiuicfching in rurn'gen

tabuen baltcnbc* räumliches Söeitenuacrjfen gar nicfjt merjr benfbar ift.

SRorroegen lenfte nncfj feinen ftarfen SBotfSergüffen in ruhige ©ntroicfo

fang ein. 9fudj baS mirft .uirürf, Daf? rdumfierje Aufgaben in ber Sßolitif

ben SSorgug (jaben, leidjt berftctnbticrj gu fein, ©ringen fie SBerbeffe*

rungen ber geograbrjifdjen Sage, bann toirfen fie fo fräftigenb auf ben

.ßufammenrjatt beS ©angen gurücf, rote SftufetanbS Vorbringen jum
©c^margen Speere ober baS mit 3,5 ätfitttonen qkra Sanbgeminn oer-

bnnbenc 2Bacr)3tum ber bereinigten ©taaten 511m ©tiflen D^ean. ßrft

als bic Dominion bon Äanaba irjren crbteUglcidjeu ungeheuren "Kaum

gfoifcrjen ben beiben Weltmeeren botitifet) unb roirtfdjaftlicrj fdjafcen unb

nützen lernte, berminberten fid) bie centrifugaten Neigungen in itjretn

äufjerften Often unb SBeften: bie Dbfer für bie (Sanabian $acific=25af)n

babcu offenfunbig ben ßitt für ben Sfafcrjfafe 93ririfcrj*®ofambienS an

bie Dominion gebtlbet. Unb in fernerem ÜKafee t)at bie ©rmerbung

SBoSnienS bie getrennten Steile beS 2)onauftaateS in gemeinfamer 2et=

ftung unb auefj in gemeinfamer Hoffnung auf ben ©enuft ber grüdjtc

5iifammcngcfüt)rt. Die ©tärfc beS nodfc) unerfüllten 9touine£ liegt in

ber gutunft, im 9teid) ber Hoffnungen unb päne. SffuglanbS grojjer

9taum im Sorben, öften unb ©üboften miife für mancfjeS entfd)äbigen,

toa§ in ben ßuftänben ber älteren, bid)ter bebölferten Sßrobingen nn-

befriebigenb ift. SSeite mannigfaltige ©ebanfen, bon itjm tjerborgerufen,

(enfen i>a§ Urteil bon ben nädjftliegcuben ©dtjroierigfeiten in bie ^erne,

unb immer bleibt bie 9L)cöglid)feit, fid) biefen buret) äßanberung 511

entgietjen.

Äonflifte, bie in enger 3 l,fammenbrängung fiel} nur immer ber-

ttefen, berflacrjen fid) roieber, roenn fie 9?aum
(

ytr Ausbreitung unb bic

9Jcügtidjfeit anberer (Gruppierung finbeu. 3m größeren Wannte netjmen



C. Der weite SRaiim. 347

bie SBötferunterfcrjiebe unb =oorurtei(e ab, unb and) in biefem Sinne

ift bas Söort „Nationalismus fotoninlcr Golfer" toafjr. Teutfcfje unb

^ranjofen ftetjen einanber in Stfrifa nidjt fo fc^roff gegenüber tote in

Suropa. Nur mo bie t)eimifd)e ^ßolitif tfjre ©runbfätse mit Slbfidjt

und) in bie toeiten Zäunte hineinträgt, planen fie auf einanber tote bei

ber SBerpflanjung bes fiebenjäfjrigen Krieges an bie ©eftabe bes Ontario

mtb S. ßorenj. 'Sie großen Aufgaben be§ folonifierenben ©ngfanbö

baben bie ^Bereinigung tengfanbs unb Sdjottlaubs beförbert, fo toie

ba§ meite gelb, ba£ Nußlanb in Elften bot, mandje beutfdje, polnijd)e,

armenifd)e Äraft bereitmitliger fid) bem Tienft bes großen ^)teicr)c^ toibmen

ließ. ?(ud) bie beutfdje Äotoniolpottttf tjat in btefem Sinne eine nationale

Söebeutuug. Selbft bei ber über ben SSebarf fyinaul geräufdjüoUeu aue>-

toärtigen s^ßotittf ber bereinigten Staaten ertoefyrt man fid) fcfjtoer bes

©ebantens, baß fie aud) baju bienen muß, bie immer regen politifdjen

3erfc|ung§rräfte oon unrjeilpoHer Arbeit abdienten, ßtoetfetloä mar

e3 fo in früheren Sarjrgecjnten, a(<§ ber itonflift -mnfdjen bem Sorben

unb ©üben nod) nidjt aufgetragen mar. Gür mürbe ber ©runb ber

ejpanfioen ^otitif, bte 1848 nad) Stterjco führte. (SSgf. § 266.)

Seitbem bie Provinciae bes Nömifdjen Neid)e3 aus ber Nepublif

ein Saiferreidj genta d)t tjaben, ift bie Nüdmirfuug unglcid) gearteter,

entlegener unb toadjfenber ^roüin^en auf bie innere SSerfaffung

eineö Sauber oft fjeroorgeljobeu toorben. (S3 fetjtt nidjt an rafdjen

Sdjlüffen : 2)ie ($efd)id)te terjtt, bafe bie ©rtoeiteriing be* Staatsgebiete*

für bie Striftofratie öerljängttiSüofl mürbe. 19
) -Sie fotoniafen ©entciii

toefen ber ©riechen Ijaben ebenfo toie bie Nieberlaube unb (Sngtanb

bie Neigung 51t Neuerungen gezeigt, bie mit bem ßutoadjö an neuen

Aufgaben naturgemäß entfielt, ©roßbritamiienä große 9{uö6reitwtg

in ben legten 100 3>al)ren ()at alte ßuftänbe öeränberlidjer gemadjt

unb fällt nid)t zufällig mit ber ber inneren Reformen jufammen. 2)ie

Gsrfdfjeinurtgen finb aber großer unb mannigfaltiger, beim bie .v>aupt

tl)atfad)e ift, bafs jeber ßutoadjS ben oorljerigen ^uftanb eineä ßanbeS

ftört unb stoar bis §u (Srjdjütterungcn, bie ben ;)itfainmenl)aug ber

Xeile jerreißen, aber aud) in bcilfamer SßSeife 0011 ber SSerfenlung in

jerfefcenbe innere Streitigfeiten abteufen föunen. Sßorgüglitf) oon ber

©rbßc unb ber ?lnfd)fußfä()igfeit be£ 3umad)ie* hängt bie Sßirfung

auf ben Äern ab, bem er fid) jufügt. Sine burdj Sage, ©röfje, natür

lid)eu Neidjtum unb Seüößeruttg fo Ijerüorragenbe Anfügung, tote

Scfyleficn fie Preußen brad)te, meift bem ganzen Staat neue Stufgaben

unb £3af)nen.
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Waii fteljt weite STüSbreitungen uon jcbcr ©taatSform getragen.

.SiomuT »i iifUmib^ behaupten, bie 3J?onarcf}te in bet fttengen Ausprägung

[ei bic natürliche unb nottoenbtge Jyorm bcr Regierung in einem fo

toetten Sanbe, baä öon ber Statur [o nngtetd) begabt, uou fo bleiartigen

äftenfdjen betootjnt ift, fo auSetnanbeTgefyenbe Sntereffen utnfd)tiefet.

©eredjtigfett getoäfjrleifte l)ier ber ÜDc'onardj mefjr ai§ bev Xcmos. 3n

Sftotbantertfa ift man bagegen überfleugt, boft nur ein Söunb tion Staaten

bic jum SßadjStwn nötige Freiheit getoäljre. 3n 2öirf(id)feit jtoingen

bie toetten SRäume bem monardjtfdjcn 2t6foluti3mu3 äJcttberungen auf,

bie il)u allein erträgttdj iuad)en. ^cntralaficn unb Sibirien Werben

unter ber Sßeranttoortung ihrer ©ouuerneure faft wie eigene Sauber

regiert, ebenfo für Ef)tna bie äftongotei unb Cft^urfcftan. @n Slnbereä

ift bic ©tärfung ber Sftttitärmadjt burd) bic9cotwcnbigfeit, ba3 (Srtoorbene

in feftcr .Sjmnb 51t bewahren, bie ferjon -Korn erfuhr, afe bic Eroberung

Spaniens ben einjährigen ftriegsbieuft unmöglich, unb ben jät)rlirf)en

SBedjfet ber ge(bl)erra unb SBeamten gefährlicher erfdbeinen lief;; es

toar ber ^Beginn bcr ÜDctlitärbiftatur.

93ergeffeu mir nicfjt über ben ungeheueren Vorteilen bie fcfjwcrcu

9? a et) teil e bes roetten Zäunte 3. @§ ftnb rjiclleidjt Äranfljeitcn

ber ÜBölferjugenb, aber fte rjaben ihre ©efal)ven, au et) wenn fic borftber-

gehen. ©er weite Sftnum ftärft ein SSotf in bcr (iigenartigfeit, wenn er

e3 Don aller §8erüf)rung weit entfernt, er nimmt itjin aber mich bic

9Jcögltd)feit mannigfaltigen £aufd)C5. 2)ic Kultur fanu unmöglich mit

ber rafdjen Aneignung eines fel)r meiten Raumes fdjrittfjatten. 2ic

mirb arm, ha fte tt)re @d)äfte fo weit gerftreuen mu§, unD mirb ein-

förmig burd) bie üföteberl)ohtng. Sie mu| tt)r ®o!b alles in Sdjeibe^

mün^e umfetjen, unb bas SBolf «ergibt im matcrieüeu ©ebenen, tote arnt

es ift. (£3 fjött feine Söelt für neuer als fie ift. üfteben ben 9ln=

Pflanzungen ber tmfjeit Äuttur bas Unbetoättigte im s-öoben unb in ber

SSolfSfeele. C^tn Sanb, bas burd) feine toetten SRäume unb Ausftdjteu

5itr 3ugcnb für Sahrrjuuberte beftimmt festen, nimmt bie ftultttr einer

alten 2Selt auf. 2)arjer bie getoaltigen äBtberfbrüdje in allen btefen

Säubern, befonbers in Ütufelaub mit feiner mtlttärtfdjen unb bottttfdjen

Drgantfatton neben feinen überfeinerten Stäbten unb barbarifd)en

Dörfern unb bcr fetbftberftänbfidjen Freiheit beS §interwälö(ers.

„Sftufjtanb gleicht Stmerifa unb gleicht ber Xürfei."

2-2. sie so!aK= Gine ©egentoirfung ber ?luSglcid)iing in meiten Zäunten ift bic

ati0" in wetten
Sofatifatton politifctjer ©rfäjetnungen , bie jur ftärfften llrfadje • beS

Verfalles werben fann, inbem fic Uutcrfdjiebcu bcr SRaffe, Äultur, Partei
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bie Straft gcograpljtfdjer ©egenjät-e
(f. o. § 89, 215) anleitet, ober, luie

ein VolfSwirtjdjaftler jagen würbe, fie uerbtntiticrjt.

©erfetbe wette 9taum, bei* ein üftaturboben bei* Sftaffenfonflifte

ift, geftattet bei* Ütaffenabftoßung nnb 9ia ffen f o nb eru ng fiel) frei jn äußern.

(£<§ ift feine ittftinftioe ©djeibung miberftrebettber (Elemente, wenn in

9Zorbamerifa ber Sieger fiel) fübwärt* §tet)t, ber Snbtanef WeftWdrtä

unb ber ©tjinefe nur in bett pa§iflfct)eit (Gebieten maffentjaft auftritt,

2)ie Vebingungen bei (§5ebett)ettg ftnb für jebe biefer Waffen Weit üer=

fctjieben unb beefen fid) uirgeubl mit ben ßebenlbebingungen ber ^Beißen.

?(ucf) biefe empfinben ba$ ^luleinanbergctjen aiS einen Vorteil, 51t beffen

(Srreidjung fie aueb, gelinben 3waiig ni^ fcljcuen. £ie graufamen

Snbianertranlporte nact) heften ftnb befannt. Unb in Virginia ober

Scorbcarotina erjerjut man fjeute eine Bewegung wie in Alabama, wo
> the black counties get blacker and the whites whiter«, aber fie

ift bergett nocl) unmögliel). Vielleicht tonnte fie mit bei* oerbefferten

Slullegung ber Ü)?enfcl)enred)te einmal erzwungen werben, wenn nidjt 3U

fürcl)ten wäre, baß bal Übd burcl) bie 9tfrifanifterung eine* großen

wichtigen Beitel bei Sanbel nur üergrößert würbe.

@in großel Staatljdjiff füljrt einen unöerpttntlmäßigen Valaft

oon unbewohnbarem unb wirrfdjaftlid) wertlofem ßanbe, beffen toteä

@ewid)t oon ben beworjnten teilen aul burd) Verwaltung unb SSerfe^rS«

oortefvrungen müglidjft oermiubert werben muß. Siefe Aufgabe nötigt

oft §um SßadjStum an ©teilen, wo el au! aubereu ©rünben nid)t

angeftrebt würbe. 20
)

3>e großer ein gefd) (offeitel Sanb wirb, befto einfacher Werben 273. ©et «aum in

bamit feine änderen Schiebungen, befto Heiner im SSertjältnil feine ^k**™",,
*

^criprjerie. £>ie Vereinigten Staaten ()aben in biefem 3aljr§unberl

uaeljeinanber ,~yranfreid), Spanien, (£*ng(aub (im Cregonftrcit), iOicrjfo

unb Shtßlanb aul itjrem (jeutigen Gebiete jttrüdgebrängt unb jelbft in

fo engen 9iäumen Wie ber ©an Suan be ^uca^Straße itjre !^age Der

eiufadjt. 2)a(jer aud) in ber inneren ©ntwidelung fein SQSiberftreit

äußerer (iinflüffe. Setbft bie trjrcm Urfprung nad) fo öerfdjiebenen

europäifdjen ©tnftüffe faffen fiel), umgefefyrt wie ber ©olfftrom, auf ibreiu

SBege nad) Sßeften in einen einzigen Strom europäijcber Multiir yijamincn.

3)te Vereinigten Staaten feljen fiel) fulturlict) nur ein einziges Europa

gegenüber, weil fie felbft ein ebenfogroßeä einziges (Sanje bilben. 3)ie

Aufgaben ber auswärtigen ^5otitif ftnb für ein foldjeä X.'anb großartiger,

baucrljafter unb einfacher, ttricgf l)at Med)t, wenn er jagt, baß

für 9\ttf3laitb bie auswärtige Sßount oon größerer SK$tcf)tig!eit [ei
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al3, mit ?(ugnat)me bon ©nglanb, für jebon anberen Stoat in (Suropa* 1
);

aber baä liegt nierjt jo [et)r an Der ©röfee 9tufetanb3 at$ au bet Siel

geftaltigfeit [einer eurobäifcfjen unb afiatifdt)en ÜRadjbarfdjaft. Vtitdi

barin l)abcn bic Söereintgten Staaten einen grofeen xlsoruuunci unb

jetgen )o reebt bentüd) ben gtücHidjften ErjbuS beS „SfteutanbftaateS".

Sic grenzen an Sötittfdt) »Sfmerita unb 3J?ejico, 3tufetanb an Sd)u>cbcn,

üftormegen, Xentjd)[anb, Dfterreictj, Rumänien, bie Jürfei, Werften,

Slfgtjaniftan, bie b r i ti f cti = in b
i
f d) c Sttadjtfptjäre, Srjtna unb .Storni: etroa

12 ÜJcactj&arn gegen 2! 2lber für beibe bleibt trot; bicjcv« röicfjtigen

Unterjd)icbc3 ba$ G»)eiet5 gütig, bafe mit ber Qandfynt ber ©röfec beS

politijdjcn 9ftaume§ bic Sänge ber ©rcu^c im SBertjäitntö Hemer roirb.

2Benn größere (Staaten berr)äftni§mäfeig Heinere ©renken baben als

Heinere, fo fetten fie aud) alten äufeeren Störungen eine gröfeere !fötber=

ftanbSfraft entgegen. SBie rdfdtj feilten bie SBunben beö Ärtmfrfege§,

be§ <Seceffibn§friege3 in ÜJcorbamerifa, tute ungeftört liefe ber ftrieg mit

Snglanb nun 1812 bie nach, SSeften gerichtete tSntroicfelung ber 3$er*

einigten (Staaten; immer tonnten nur Heine Xeite beS ©anjen bon

ÄriegSleiben unmittelbar ergriffen werben. 3e gröfeer bie Staaten

werben, befto ftrjtöieriger ba3 ftrtegfüljren, iubem ein grofecr Steil bes

©rfotgeä in ber rafdjen Übermiubung räumlidjer Entfernungen liegt.

Sie f)äufigftcn unb bauerljaftcften ilrieg^uftänbe entfterjen auf bem

93oben ber ft(eiu= unb Söfättelfiaateret. S)a§ Jauftredjt entfbridjt einer

aurf) in SSejug auf räumliche (Sntratcfelung niebrigen Stufe ber bofittfetjen

Organisation, roo bie kämpfe jrotfetjen ben etnanber uafje rootmenben

9Sötfct)en, bie einanber tägtidj erreietjeu tonnen, fo getoötjnttcfcj werben, mic

(Schlägereien. Napoleons fpäte3 (Singreifen in Spanten erftärt fid) am

meifteu burd) ben wetten 9faum, bor beffen nadj Stmerifa fjinüberreidjenber

Gcrfctjütterung Napoleon fdjeute. 2)a3 mar eine polttijct) worjlbcredjnete

9ftaumfd)cu. SBaumgartcn berltert fid) in Strafen, menn er in btefer

Sadjc oon bem S)unlel fprid)t, in bem für Napoleon bie fpamfdje

Äultur gefd) (ummert t)abe.
22

)

m. iKaumgröfse 9iaumgröfee unb $>auer firtb eng oerbunbene öigenfdjaften ber

unb xauer. ©taaten. £>iejetben Gräfte, bie einem s-ßolfe geftatten, feinen angeftamntten

unb baju erworbenen S3oben über einen mäfeigen Umfang hjnauS iu*

fammenjuljalten, gcwärjrteiften aud) einen fefteren gujammentjang über

bie 9?ett)e ber 3at)räeb,nte, unb bann ber Sarjrtjunberte. Süden lofefter

©efcrjtdjrgberlauf ift felbft bei rafdjem SBedjfel ber Q3eoötrerung auf

meitem «Räume gu finben. @3 ift Har, ba^ ein grofeeS Staatsgebiet,

menn e3 überhaupt jujammentjätt, leidster äufeere Verlegungen, bie ja
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immer Don ber ^eripfjerie ausgeben roerben, ertragen fann, afö ein

flehtet. 2)er $ug Napoleons nad) Sftosfau l)at gezeigt, tt>ie jcfjiuer ba$

§erg eine<§ großen ^anbesS ju treffen ift. Söeldje Straft liegt allein im

Söeftnnb! £ro(3 afler 9iieberlagen geroann in tueniger af3 einem 3af)t>

ljunbert Sßerfien burd) feine ©röfje nnb Xaner bie örofjmadjtfteüung

aud) im öftlidjcn ÜDftttelmeet nnb bie griecfjifdjen Staaten fanfen §u

einer Stlientet mittlerer Staaten l)erab. Sötebtele engränmige SBölfcr

finb öcrfdjtDunbcn, mieuiele unfein uor allem (jaben il)re ursprünglichen 33e=

tuoljner berloren. ©elbft anf größeren Sttfefn, tote Guba, San Domingo,

Tasmanien, fat) man gange SSölfer aussterben. Sn großen (Gebieten mirb

ber Jaben ber @efd)id)te nicfjt fo balb abreißen ; in irgenb einem Sßinfet

rairb er aud) bei ben größten (Srfdjütterungen fortgejponuen.



3)ie yol'ifif'djen Buliunflcn cn<\cr -Käumc.

I). $er enge Otnum.

5. ©ie Safeini. 2Senn bie limtmirfclung ber 'Stauten immer größere C^cbiete

iSSoTen ^röortretbt, bas ^eben forgt für ^Kücfgan^ unb gerfatl. Sn jebem

3eitatter finbeu mir bajjet ne6en ben graben aucl) Heine Staaten,

bcgüuftigt burd) bie natürtidje 3 crte^un ö oer ©rboberflädje in Heinere

^atgeflen. Diefc finb ber roirtfcfjaftttcrjcn §lu3nü|ung äuganglidier unb

5ur polittfcfjen Umfaffung geeigneter. £>ie natürliche ^erfteinerung liegt

jetjr ftar in ben unfein unb ,'patuinfeht, in ben Dafen unb ©cbtrg§-

tljätern üor uns; bocfj i(t aud) mandjes uon ber inneren ß^glteberung

ber Sänber burd) Heinere Unebenheiten beä 23oben«§, burcf) bie SBatb-

bebedung unb burd) bie ftiefjenben unb ftetjenben ©etöäffer in gleicher

SKidjtung mirffam. Xa^u fommt nod) ber Sri)i% ben Heine Staaten

in ber £age fudjen. S33ir feljen fleine Staaten an beu Sctjutj bes

9Jceere<§, ber ©ebirge, Sümpfe, Seen gebunben. £ie Heinftcn Staaten

Qtaxopaä liegen am ätteer (bie brei £)anfefttibte) unb im ®ebtrg (Stedjten*

ftein unb ?fnborra). 5(ud) baS Äömgretct) ©ranaba gtüifcrjen Starifa unb

SDcaufero mar eiuft ber Stupity etne§ ans 9J?eer ^urürfgebrängteii

3ftefte§. Snt Sdjutj be£ 2Weere3 unb ber Sttpen rjaben fidj bie Wieber^

(anbe unb bie Sdjmei,^ nidjt 6(ojb jelbftänbig ertjaltcn, ionbern aud) ttjre

Tyretlieit entmicfelt unb einen grollen Stnftufj auf bie ©efd)id)te SBeft- unb

Mitteleuropas
1

geübt. Slber jener ßinfluB mar nidjt naditjaltig. Sie

Sceutratität ber Sdjmcig unb 93elgien^ bemeift, baf] fetbft ber Stnfprudj

auf foldjcn (iinfluß, als
1

mit bem engen 9iaum unoereinbar, aufgegeben

mürbe.

3)ie fleinen Staaten madjen eine 9(usnarjme öon ben 293ad}§tum§*

gejefceu ber Staaten; fte finb mie oerfteinert. £)arin liegt tt)r grojjer
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micfclt grofje unb bulbct fetjr Heine «Staaten; bcStjatb gehört

ba3 frtebttdje 9tcbcneiuanberliegeu ber fd)roäd)ften unb minimalftcn

'Staaten %a ben s)J?erfmafen unfere» europäischen ©taatenfnftetmB. SSon

bcn europäifdjen Mlciuftaatcn tft feit 1815 fein emsiger in eine Ijöfyere

©röfjengruppe (jinetngettmdjfen. Selbft bie 3eit ber llmroät&ungen von

1793 big 1815, bie faum einem Staate @uropa3 territoriale Säuberungen

erfpartc, ift an Stnborra ($ig. 18) fpurto* borübergegangen, ba£, feit

bem 9. Sfalj'rfjunbert fetbftänbiger Staat, mit feinem efjrroürbigen Stlter

bie ©auerfjafttgfeit eine* ftleinftaate* in gefdjü|ter Sage bezeugt.

3iu3' einem größeren ®efid)t3pHnfte bie Staaten- unb ÜBötler-

berbreitung eiltet grollen ($ebiete§, mie @uropa§, betradjtenb, ferjen mir

5mifct)cn bie großen Staaten Keine eingefdjaitet, ebenfo mie bie großen

SSötfergebtete von Heineren umgeben finb, bie fiel) mie Srfcrjeinungen

ber Peripherie ober ber ©renge ju jenen oerfjalten. Sie finb räum

lieb, Übergänge oon einem grofjcn ©ebiet in ba§ anbere unb in manchen

gälten vereinigen fie (Sigenfdjaften beiber 9cad)barn in engem Sftaume,

mie §. 33. bie Sdjmei^ unb Belgien beutfdjeä unb fran&öfifdjeS SBofJS-

tum umf et) tiefen, bie, gefd)id)t(td) betrachtet, peript)crifd)c ?tbglieberungen

ber betben großen üftadjbargebiete finb.

Sn großen l)iftorifd)en sJ?ro^effen, bie üon berfdjtebenen Seiten

her fid) gegenetnanber bemegten, blieben Heinere ober größere Striche

frei, in benen, häufig unter bem (Sinftufj ber (Xifcrfud)t ber Präger

jener größeren S3emegungen, fid) Heinere Staaten unb nid)t feiten fogar

in größerer 3QW erhalten tonnten. 3)ie bcntfd)cn SKtttet unb SHein=

ftaaten in bem großen SBtnfel ghrifäjen Sßreufjen, Cfterreid) uttb ^ranfreidj,

Öujemburg fttüifdjcn Sßreuften unb granfreid), fca£ Äömgreidj Sadhfen

(

>,mifd)en ^reufeen unb Öfterreid), bie fteinften, mie £)obcn^oUcrn jmifchen

Württemberg unb^Saben, l'iedjtcnftein ^mifd)eit Üfterreid) unb ber Sd)mei;v

9fnborra fttöifdjen granfreid) unb Spanien, bleiben aud) bann befielen,

menn bie größeren, bcn Ü83adj3tum§gefe§en ber Staaten fotgenb, fid)

an grofee Staaten an* ober fid) nntercinanber jufanratengefdjtoffen

haben. 3a^foö finb aber bie nnfelbftänbigen ©nclaüen gleichen Ur-

fprung§, mie SBtmpfen gtoiföen SBnbcn unb .Steffen n. o. a.

2öcnn aud) in einem qrofiräumtqen Zeitalter, mie bem unferiqen,
''' r

btc tleinlteu Staaten nid)t mehr ihre volle llnabliaiigigfeit haben, |o Staaten.

märe e3 bod) ganj unhiftorifd), fie be^megen auö ber 9ftetf)e ftreidjen ,yi

mollcn. 9luö fold)cn Mlciucii finb alle WrojVn eruuuhfcn, unb luenn

bie politifdje (Geographie Von ?lfrifa, Slmerifa unb ^lnftralien bie fleinften

Dia^ol, Sßolitifdfje (fteogtapljie. 23
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©ebitbe 6erüdEfid^ttgen muH, warum für ßuroba eine STuSnafyme machen?

Ten beutfdjen Älethftoaten fonnte man bornjerfen, bafj fte antiquiert feien

littb natürliche .strafte beS SobenS lal)in legten, ben fic jerftücfetten
(f.

u.

§ 284). Stber Ejingujufügen, baf? fie oljne natürliche nnb gefd)idjtttdje 8e«

redjtignng feien, entfbrtngt einem un^iftorifdjen nnb unorganifdjen Teufen.

ÜBon Keinen (Gebieten tote Ymmbnrg, SBremeh, Uri toirb man ebenioruenig

fagen tonnen, bafj [ic ofyne natürliche, toie bon Wnborra ober $jicd)tcnftciit,

bafj fic oljiie l)iftorifd)c Berechtigung feien, ©ie ragen in eine 3eit

hinein, bie mit größeren Dcafjftäbcn rechnet. Tod) jeigen alle öunbeö*

ftaaten, bafj es? ÜUcittcl gibt, bie Jpinberniffe 511 übertoinben, bie Keine

(Gebiete ber Entfaltung ber po(ittfd)cn Gräfte efateS ©efamtgebtete3 eut*

gegenfteHen. @tgentfict)er bolitifdjer Sftefbeft mufj fidjerlidj fjeute einen

toeiten 9ftaum Ijinter fiel) fwbcn; aber in ber ©efdjidjte Heiner Sanber,

toie ber ©djtoei^ unb ber 9cicbcrlanbe, liegt ein ÜDcottu für eine fo^n ja gen

berfönlictje >Mdjtung. Sßodj immer gibt es rein politijctje Aufgaben

betten fleine SNädjte getoadjfen finb. Snt heutigen Suroba tft bie Qu-

teilnng ber S)onaumünbungen an eine ber (Shrofmtä'djte unbenfbar. ©3

ift alfo gut, bafa e£ ein Rumänien gibt. 5a, bie SSertoaltung ber

Stonaumünbungen, baS tft bod) eigcntlid) bie erfte „5bec" biefeä ©taatc£.

©0 finb ntdjt äufällig bie 9ft)ein= unb ©djelbemünbungen in ben Jpänben

ber ÜRieberlanbe unb Belgien^. Unb bie toidjttge (sjotttjarbbaffagc ift

gut bei ber ©djtoetä aufgehoben. §auptjäd)lid) toirb aber im Seben

ber SSötJer unb Staaten ber engere 9taum immer feine Sebeutung als

©tütte ber SBerbidjtung unb Vertiefung be3 2eben3, neben bem au§*

gleidjenben unb abfladjenbcu toeiten 9iaum bemarjren. 9cette ©nttoiefe*

lungen toerbeu immer bon engen Räumen ausgeben muffen.

7. giatfiriid) *& ©n t to i et e lun g en , bie na et) itjrer eigenen Statur bc =

«SSteaiB« W r * tt ^* i inD ' ^ni)cu "Lttürüd) ben günftigften ©oben in engen

Kaum. Üiäumeu. 3Bo ein gamilieuftamm fid) Com anbern fonbert unb jeber

einen Keinen ©taat für fid) bilbet, fommeu SBätber unb (Gebirge ber

Neigung §ur ©infdjräntung entgegen. &er familientjaftc $ug m
9cntionaIität$gefürjl ift feinem SBefen nad) räumtid) befdjranft, unb bafyer

toirb feine ©nttoirfelung burd) ein gefdjloffeneS ©ebict begünftigt. Tas

©änemarf be3 13., bie ©ibgenoffenfdjaft be£ 14. unb bie 9iicbcrlanbe

be£ 16. Saljrfjunbertö finb ifjren größeren 9cad)barn an nationalem

ÜBetoufjtfein toett borau§ getoefen. ©in flehtet $8olf beton Ijrt feine

Eigenart in ber 5lbgefdjloffenljett. 3)a3 jübifdje tourbe jtoar beeinflußt

burd) bie Wolter 21[gbbten§, ©torien§ nnb äftefotootamienS, aber e£ toar

t'lein geung, um babet fein ©igenftel fid) 51t erhalten. 3 U thiri, um
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Stfg- 18.

pütitifd) enttuurjelt 51t roerbeu, toudjS eä in ber potitifcfjen ©cfjtoädje 311

geifttger ©etbftänbigfeit fjerau ($tg. 13). S)a3 ®d)ttffal ber Sacfjfen

Siebenbürgens ift in ben ©runbjügen unb SBebingungen äl)ntid).

2lutf) roenn ein SBoßSftamm fiel) ein nie! roeitereS ©ebiet erroorbcu

bjat, roiU er fid) boctj immer gegenüber ben auf mächtigere Siaumauffaffung

gerichteten 53eftrebungcn beferjränfen. 3)a3 2Bad)Stum ber Staaten toirb

mit ber 3eit immer ein St a m p f mit b e r 91 b f n b e r 11 n g § t e n b e 11
§

ber Stämme. UnuermciMid) finb natürlid) uor allem bie Itonftifte

^mifdjen nationalen unb mirtfdjaftlidjen Sntereffen. Sn unferem 3al)r=

bunbert ber grofjen ©taatenbilbnngen l)aben mir nod) in 2Beft= unb

Dfteuropa ©taaten roefent=

fiel) au§ nationalen unb

uational-religiöfen @5rüu=

ben fid) ^erteilen fel)cn.

91 ber ftd)er(id) nur vor;

übergel)enb. 3)ie l)öl)crc

Änltur beroirtt groar burd)

bie Pflege ber in ber

©praefje aufbemabrten

Überlieferungen unb gei-

fügen
S
-Befit3tümer eine

fd)ärfcre ©onberung ber

SSölfer, öon benen jebeS

fein (Sigeuftco au^ubilben

ftrebt, sugteid) fdjafft fie

aber ben Göttern burd)

SSerfeljr unb politifdje

Ausbreitung roeiteren Sftaum. @S liegt barin ein ©egenfafc, ber in jebem

ftutturOolf ber ®egenroart 3er^üftungen bemirft, aber überall bind)

ben «Sieg beS roeiten 9iaumeS gelöft 31t toerbeu jdjeiut, beut doi allem

au et) rjier ber SSerfcljr bient.

9?ur in ben feltenen grillen, roo einem 53olfe mit ber gäfjigfeit Cht

politifd)en aud) bie ber fulturtid)en (Sjpanfton ücvlieticn ift, roo bie Sprache

elne§ politifet) unb nnrtfdjaftüdj l)errfci)cnben SSotfeS fief) nicl)t blofc ben Unter*

roorfenen aufbrängt, üerbinbet fid) nationales mit politifebem SBadjStum ymi

gejunbeften 2Bad)Stmu, baS bie ©efdjidjte fennt. SBir febeu biefen Sßrojefj

nod) allen 9ttcl)tungen um grofcartigften in SRoröamerifa fid) ooll.ydien, roo

ba§ (Snglifdje auf geiftigem, rohrtfdjaftlidjem, politifäem ©ebiet eine Mflmadjt

entfaltet, bie groor poliiifdrj aeförbert roirb, aber im allgemeinen fid) felb=

ftänbig burd) fulturlicljc Überlegenheit auSgebilbet l)at.

m
.
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man- 3>e Heiner ber 9famm, befto fdtjneHer ber Verlauf feiner ©efdjictjte.

61,08,1
5)er enge SRaum wirb leidjter bewältigt, [eine wirtfdjaftttdjcn itub

politifdjeu (Stgenfdjaften werben frütjer cntwidelt. Seine httenftoe AuS

beutung 6ringt barjer an 2Jtod)tinittefn oller Art, SDfcenfdjen unb ©ütern,

eine
;

> c i t lang metjr bjeroor alv ein großer 'Kaum. l)Jccni\l)cn, Stände,

Sntereffengruptoen, SSölfer werben nötjer jufammcnge&radjt, bie Au3

glcidjung itjrer Unterfctjiebe oft gewattfam befdjteunigt, unb bamit bie

Qüntwicfeiung be3 (Sangen geförbert. Sie ©efdjidjte enger ÜRäume ift bat)er

eine ö o r a uä ei lenb e unb faun mächtige Anregungen au bie (angfamer

fortgefct)rttterten großen Wäume erteilen. ©o füiumt c>?, baf; bcfdjränftc

(Gebiete für Eärjere 3eiträume gefcrjtdjtticfc) wirffamer geworben finb aU
gtofje. ©o ift and) ber AuSfprucfj SotjanneS öon 9J?üUer3 gu berfteljn:

Sie meiften großen ©adieu finb burd) Heute Golfer über burd) Scanner

mit geringer Ä)cad)t unb grofjem ©eift doübradjt.

Aße3 rooi bie Ausbreitung beu Staaten natürlich, begrenzt, fdjafft

©ebierc Eräftigerer ©ntwiefefung, bie [ctjneller fortfdjreitet. §Bor allem

bat eine Angabt oon Sßirfungen ber gnfeln nur mit ber ©efctjränfttjeit

ber SKäume 51t ttjun, gehört alfo ben Snfetn al§ foldjen infofern i\u,

aU bie S5efct}rän!tf)eit in itjnen abfolut auftritt. Sic SBewofrjnbarfeit

l)ört mit trjrcr ©ren^c auf, bie irgenb eine* anberen Meinen ÖanbeS

erftrcrf't fiel) foweit über feine ©renje t)inau§, aU ha* berootjnbare ßanb

überhaupt reid)t. S)omit ift guerft bie Sefdjteuntgung in ber

Sßerbicfcjtung ber 33c Hälterung gegeben, bie id) in ber Antfvropos

gcograpljte aU „ftatiftifetje grürjreife" bejeidjuet ()abe, unb at§ unmitteU

bare 5Di gc bann oa^ Aufgreifen in AuSwanberung, Sotoniengrüubung,

Raubet. Auf ben Snfeln gewinnt bal)er ba$ SRaummotiu in wirtfcfjaftlictjer

unb politifdjer $)inficl)t eine befonbere ©tärte. 23
) 3rjre Art unb

©eftaltuug weift fte auf bie üßerwertung be£ engen, irjre Sage auf bie

be£ weiten StaumeS tjin, unb amo ber 3ufammcnfaffuug beiber geben

bie größten gefdjictjtlidjen üföirfungen tjerttor. Sie Jpat&infeln Wirren

ärjnlid). ©djweben Ejat in ber engen Oftfee unb bei ber grofjen üftfttje

ber beutfdjen unb rufftfetjen Stufte eine frübc bolitifdje 23cbeutuug

gewonnen ; cd folgte aber auefcj ein frütjeS ©terjenblcibcn.

Sie rjeilfame Gmtfcrjränfung ber elften SBoctjgtumSperiobe eine3

ßanbeä braudjt nid)t gerabe burd) ba$ ÜDZeer bewirft ju werben. 3u

ben ^euenglanbftaateu übernatjmen (Gebirge unb SJBälber, bie Don

feinbltdjen Snbtanerftömnten bemobjut waren, btefe Aufgabe. ^)cocX) bor

ljunbert Saljren lag für bie alten Sfteuengianbftaaten SOfarffad) ufert*,

Connecticut, ÜRljobe Sstanb unb Sfaw ^antpfrjire ein „junger" SBeften
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unb Sorben liinter beut 2$a(b in SSermont nnb SDfaine. 2o Ratten

nud) fie bcn SBorteil bor Cnitwicfelung in engem Ouiljmen nnb Weitem

Jporijont.
s
Jil)ttlid) brängten bic (Gebirge Spanien^ bie lautren in

einige beöorgugte ©ebiete, bnljer bidjte SBenötferung, große Stäbte,

bnnernbe ©puren. 3n 'Kußlaub, mo ber 33tam über einen brcimal

größeren iHaum ausgebreitet mar, bünne SBeuölferung, flehte Stäbte,

fein bebeutenbeä Tenfmal.

Taß flehte 5Ird)ipele größere politifd) bet)errfd)en, unb flehte ^nfeln

5U 5lu3gangspmiftcn meitretetjenber politifdjer Untwäljjungtn unb sJ[>iirrelpunftcn

großer Jperrfdjaften werben, ift in alten beeren ber Grbe 31t beobachten. S8uu

fpieltc im gibfdjUSlrdjipri lange bie größte 9ioüe, ber Simbo ((Sbbuftoue 30
beberrfdjenbe Häuptling rool)itt mit faft allen feinen Kriegern auf einem

flehten (Sttanb am Süboftranb ber Jpauptinfet, 9ceu = £aucnbttrg beb,errfd)t

einen großen Jeit uou Sßeu^ommem unb 9ceu=99ietflenbiirg, unb 33iti=53ili

beeinflußt bic &üftenbemof)ner ber s}(ftrolabe=33ud)t.
24

) (£tma§ anbereS ift bic

©cltcnbmadntng eines größeren ^nfelraumes in benJpänben einer ftarlcn üWarfjt,

befmtbers wenn er fo gliicftict) gelegen ift, rote ftreta, burd) bas "-öenebtg

einen Srucf auf bie Heineren unfein be£ 2lgäifd)en ä)£eere§ übte.

Tic tiefere Qsrfaffung unb grünblicrjere xHusnütutug ber natürlichen 279. s>ie friere

^ebiugungeu läßt früher unb [tfjärfer bie Ijiftorii d) e yttbtütbuatt* ®°^"fl^
tat fid) uollenben. Sie sDcenfd)h,eit \eigt fid) and) als ©efcf)icE)tebitbnerin bibuaKtat

in ber üBefdjränfung groß. Ter in enggefd)loffeucm Statinen fid) ab=

fptelenbe gefcrjidjtlidjc ^ro^eß empfängt jelbft etroa<§ ®efcf)Ioffene3, baS

im ÜBergfeid) mit gren^los ucrlaufenben Bewegungen fogar äfthetifd)

anmutet. Ter großen ©efcfjidjtc Keiner Staaten woljnt etwas au^iebenb

©eftimmteS inuc oon ©riedjentanb nnb 'Koni bic- Großbritannien. So

ift ja Wot)l 51t nerfteben, toa§ gefagt wirb : ber Sßerbeürojefj bes antifen

©eifteS t)abe etwas üon ber Turd)fid)tigfeit unb Sfnfdjaulidjfeit einer

fünftlerifdjen Slompofttion.
25

) SSorjügticij in bor ©efdjidjte ber Stäbte-

ftaaten, unb ba$ luaren ja bie größten gefdjidjttidjen ©rußen beä Alter-

tums, gilt bieg. 3f)re 33ebeutung ebenfo wie baS oattereffe, baä fic

un3 einflößen, ftetjt gan,^ außer 33errjättni3 j*u il)rem 9taum; es ftebt

aber uid)t außer SSerfjältniS 51t ber Snnigfeit ber 93e$ief)ung jwifdjen

ibrem SBoben unb feiner rcftlos in ber gefdjitfjttidjen Bewegung auf

getjenben Söeöötferung. obr leid)t 51t erfaffenber potitijdjer SBert wirftc

immer au;,iel)enb auf ejpanfiöe Sücädjte So Wie ÄfemafienS gned)ifd)e

Snfeln ^erfieu, jog Sizilien bic bentfdien föaifer an. 3)iefe frndit

bare, beöölferte, iuirtfd)aftlid) bod) entwickelte, iel)r ergiebige 3nfet war

leid)t ju gewinnen, fernhalten nnb ,yi niit.um.

Seitbent es eine ®efdjidjte gibt, bie bon öerfd^tebenen Staaten in 280 ? \aifttnu

Wetteifer nnb ^edjjeluurfimg gemaebt Wirb, hat immer einer bie ntfinft« ©«biete.
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Jfitjrung. ©r babnt bte SBege, gibt bav ißcifpiel unb übt baburdj

einen mädtjtigen ©inftufj in politndjen, geiftig=tulturttdjen ober tuirt

fd)aftlid)eu fingen, am fjäufigften in jenen beiben auf roirtfdjafttidjet

©runbtage. SS i(t immer ein aui engem "Kaum mit gufammengefaftten

Gräften energifdj tjerauSmirtenber Btaat SJon ben öon 'Statut 6efdjränften

(Gebieten gebt bann bie gü^rung auf bte Staaten größeren Mannte*,

(angfameren aber nachhaltigeren ^yortfdjrttts in bem Aicafie über, aU
bereit größere ^)t(fSqueIIeii ftdj cutmidetn. 2Bir feben fo ben allgemeinen

Aortidjritt ber 3ftenfdt)t)eit uon flehten p größeren Staunten fiel) triebet»

l)oten, roobei bte 'Jrjpen ber 93cfd)ränfuug unb Ausbreitung regetma&ig

cinauber folgen. STuf ©riccfjcnlanb folgte Stauen, auf ba$ 2ibcr(anb

ba8 Sßolanb, auf Scincmarf bie bcutfd)c ttüftc mit ber VHinia unb beut

preuf$ifdt)en Drbenölanb, auf Portugal Spanien, auf bte 9tieber(anbe

l£nglanb, auf Sranbenburg ^reuBen, auf Sübbeutfdjlaub üßotbbeutfdj*

taub, auf SÖeftinbien Diorbanterifa, auf 9icuenglanb bie ^Bereinigten

Staaten, auf Bengalen Snbicn, auf ba§®aplanb bas englifdj-fübafriiaiiifdje

Sfteid) 6i3 311m Sambeft. (SSgl. § 107.) 2)as grojjartigfte Gjcmpel mit

folgen, bie nod) ntdjt §u ermeffen ftnb, bietet in ber ®egemuart Snglanb.

Xk Cintroidetung ber mit (üngtanb auf gfetd)e§ 3tel Ijinftrebenöen

curopäifdjen 9Dcäd)te bemädjtigt fid) ganj tangfam be» 23or3uge§ , ben ba&

enge ^nfeltanb ifynen nie ftreitig machen tonnte, be§ 9taume§; unterbeffen

übt aber biefe§ immerfort ben (Einfluß, ber Dom Reiferen, gortgefdjritteueren

ausgebt, unb ein großer Seil ber (Sntmitfelung öuropa§ beftefyt in ber

Limitation englifrber Anfdjauungen unb (£inrid)tungen, bie bei bem gemal=

tigen Sßorfprung biefe* engen Sanbc3 nod) lange anbauern tuirb , ^umal fie

aud) au§ außereuropäifdjen Sänbern, 5. *8. 9corbamcrifa, fdjon Ijerüber^utDirfen

beginnt. 9?od) immer trägt bie §älfte ber £>anbe(sf(otte aflcr Sceftaaten bie

englifrfje Stagge unb ift Sonbon ber Warft ber SKktt. %üx alte biefe Sauber

ift natürtid) eine ber roidjtigften fragen, mie roeit fie bem Vorgänge be§

üoranfctjrettenben, öon Statur freieren, felbftänbigeren £anbe§ folgen bürfen,

otjne ttjre eigentümlichen £>afein§bebiugungen ju üerleugnen. SSie tueit ift

^apan über (Jbina unb ®orea f)inau§gegangen ! Unb baZ nidjt etiua erft

feit bem ©inbringen be» europäifaVamerifamfdjen ©iufluffe§, ber baZ leid)ter

burdjbrtngbare tleincre Sanb rafd) eroberte, mätjrenb in bie §et)itmal fo große
sDienfd)enmaffe (£f)ina3 er nur an ben Ütanbern einbringen tonnte. 3 fl Pau

ijat bte großenteils über Storea 51t itjm gelangten dunefifetjen ftultureleniente

felbftanbig umgeftaltet unb roetterentmitfelt unb fdjon feit bem 17. $>at)r=

t)unbert fid) ganj aümäfylid), öorjücjlidj unter tjollänbifdjer Anleitung, euro-

päifdje Sulturermerbungen angeeignet, fo ba§ e§ aud) barin fdjon cor bem

SBenbepunft tion 1853 med dtjtna oorau§ mar. San Domingo unc

Kuba finb nad)einanber ntd)t bloß bem übrigen SSeftinbien, fonDern gan^

53tittelamerifa dorauägeeilt. San S)ontiugo§ Slüte ftanb am 33orabenb ber

franjöfifd)cn sJteüolution otjne SBetfpiel in Der ÄolonialgefdjidUe ba. Xie an
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feiner Stoffe bann Dem Guba eingenommene überragenbe Stellung mürbe oljne

bie ^onfurrenj be» mächtigen 9ftaume§ ber bereinigten Staaten, ücn bem duba
immer abhängiger mirb, bauerfjafter gemefen fein.

2Ba3 einen 9kum begrenzt unb etnfcfjränft, ba$ gerate bietet bem im kl «iiäöteöung

langen emportreibeuben Seben oft ancl) roieber Stntafj unb sJtföglid)feit Aur
aI\5cl3e becSea

VluS&rettitng unb Sbtrntng tu bte ,)enic. SSenn in ben

SJfttteuneertänbern bie im ©oben unb Älima gegebene räumltdje 93c=

ftfjränfung uerbtcJjtenb unb oertiefenb totrffam toar, in ^Ignpten unb
sD?cfopotamieu fo gut tote in ©rtedjentanb unb 9tom, fo l)at bod) erft

ifjre SSerbinbung mit einer roeiteu trjataffiferjen Httionsfpfyäre, nadj ber

liin fte in taufenb Sudeten aufgefdjloffen fiub, ifjren Aufammengefafeten

Kräften erft ben rechten Spielraum gegeben. %a§ ift bicfelbe SSereint*

gung unb mit bemfelben Gsrgebnte bei ftartfjngo tote bei Sübecf, ©enua

unb beliebig. Slitcrj Säuemarf, bie ^Jcieberlanbe, Portugal geigen bie

SBerbtnbung ber geftgefdjloffenrjeit iljrer älteren unb inneren ßnttotde»

hing mit allen Vorteilen ber überfeeifdjen Sfrtäbrettung. Sn bem

^lebeneinanberbeftchen beiber, fo bafc bk mettefte ©jpaufion nicfjt bie

betlfamen Scrjranfen ber ^nfammeugefafeten politifd)en 5ßerfönItdt)feH

fprengt, liegt bie unerreidjte ©röfje be§ britifdjen 9teid)e3.

Slucfj binnenlänbifdje SUcinftaaten brängt e« nad) biefeu (Gebieten

größerer SBetfjätigung, toortn it)uen aber nur bie 2tntefjmmg an See*

mäcfjte, toie totr fte in ber £>anfa ftnbeit, in StugäburgS SBer&äitnte 51t

Spanien in SSenepela , ober bie unpolttifdje Seitnarjme am Sßjettbetoerb

be3 gernljanbefö offen ftebjt, in ben bie SdjtoetA. mit fo grofeem (Srfotg

eingetreten ift. Söcnn im heutigen Europa bie SdjroeiA. unb Belgien

ber frudjtbarfte Soben für internationale ©ebilbe unb Sßu'inc finb, bie

gttm Steif tn<§ lltopifdje gerjen, fo erinnert man ftdj be3 2Borte3 eine*

5iebing: 2>ie ©djtoei§er muffen ein Sodj Ijaben.
26

)

2)em raidjen Slblauf ber ÜJebenSttjätigrett ber Golfer auf engem 281. »eWtfiniung

[Raum mit feinen oft gtänjenben (Srfdjeinungen folgt früh baS Altern

unb gar oft ein oölligev Sdjnünbcu ber pottttfdjen öebeutung, ba£ 511

einem gefd)id)tlid)cu ÜBerfdjtotnben toirb, tote bei äftacebonten mit beut

britten "Kömerfrieg ober bei ben gried)ifd)cu Staaten nad) bem Slufgeljen

in iKom. Sluf bem Keinen ©oben toerben ber ^Jceufdieu Äuoiel, fie

lammen einanber au nal)e, reiben unb befämpfen fiel) unb uükcu fidi

ab, toenn nid)t bk Molonifation neuen Utaum idiafft. S)te Stabteftaaten

fiub bie flaffifd)eu Stätten bürgcrlidier Unruhen, bie mit 5Iu3toanberungen

ober StuSttei&ungen enben. Dfjne 3ufu§r lu1 " nujjen betarmen fte

bmcl) eine ^olteocriuebrung aufter 83erf)ättni8 *um ©oben, mit i
l
>

r
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werben fie leidjt üon aufjen abhängig, uieljt am roenigften, rocnn bitrd)

bcn ßuflufj ber ©d)ät.;e abhängiger Kolonien Jrifdje unb ^batfraft erftieft

mirb, roogu ba3 ßeben ofyne bie neuen Aufgaben grofeer SRäumc ol)iiel)in

neigt Sie geiftige SSerarmung im befdjränften ©eftdjtöfreiS tuirb felbft

inmitten eine* |ct)embar unetfdppflicfyen SReidjtumS unnermeiblidj.

SBir finben fie }oc\ax in ben flnffifdjen ßitteraturen, Die „nur fiel) jellnt

tauiiteu unb oueifouiiteu" (©te. Söeuöe), um bie Sefd)ränftt)eit beS SSorfteflungS*

treifei in ber Sßerroenbung ber ftetS mieberfeljrenben Silber auz> 5ftatur,

©efdfidjte unb sJJintl)ologie unb im kleben an wenigen Ssßorbübern fidj

fpiegeft.

Waid) h)ed)fetn in fleinen ©ebteten bie Jperrfdjaften nnb bie

Sßölfer, frütj leben fie fiel) auö. 3n Äreta roaren bie boriferjen ©gen

ferjaften fängft derfctjnnmben, aU fie im SßefoponneS nodj jugenbfrifcf)

uniren. Sn roieoieten £)änben ift Sizilien geiuefen, unb roie (jaben oer=

fdjiebene SSölfer il)in bie Spuren ityrer Stnmefenfyeit unb tieferen Sörrf*

famfeit aufgeprägt; (Sizilien, ba§ nad)eiuanber griedjifd) , fartfwgifdj,

römifdj, maurijd), normannifel), ita(ienifd), unb nie 6to% ber $orm uact),

geraefen ift! Sn ©riedjenlanb erfcrjmert ba$ Sn* unb Übereinanber-

brängen ber Derfdjtebenfien 'Stämme felbft ba<o üßerftänbniä ber ("»5cfcf)id)tc,

bie an einer Ü6crfütlc felbftänbiger, ftum 'Jeil gtänjenber, aber immer

räumltd) all-m befdjränfter (Sntroicfelungen frant't. 2lHe3 bagegeu, ums

ben raffen Ablauf biefer ßebeuäprojeffe ber Wolter l)cmmt, erhält einen

(Staat jung. Wad) it)rer ganzen Statur mußten bie ÜDftttelmeertänber

früher altern, fomie fie früher befiebclt unb jur Glitte gelangt waren.

2)te lueiteu feud)teu, fumtof= unb nmlbreidjen Diorbgebicte blieben bagegen

folang jünger, aU fie it)ren SSölfern neue (Gebiete jur Ausbreitung

öffnen tonnten.

283. Tic iHaunt= 2)ie engen 9iäutnc bringen burd) bie notmenbige ^inlentung auf
Ha
mmZ*

m
ba * Söcr^etltnt« gtotfe^en Staunt* unb SSotÖja^ bie San b= b. i. !Kquiii =

frage in bcn Vorbergrunb, bie fidj batjer frübe auf Snfetn unb in

anbeven Heilten ©ebieten ertjebt. ©ntroeber fütjrt fie §u frütj
(̂
ur Sluä*

manberung (Austreibung) unb ftotonifation, mofür ha§ Heine Sljera als

©rünberin öon Änrene ttypifdj ift, ober jum Sßibcrftaub gegen unbillige

9ffoumöerteifung, rote beim in Gfrtglanb fd)on im IG. ^afyrtjunbert gegen

bie SBertoanblung öon Adern in umzäunte ©raSflädtjen QmtfPrudj

erhoben mirb, ober enblidj gur Gnnfdjränfung be£ natürlichen 3 lltt,aci)icc'-

Alle Übel bes SäJfcnfdjenüberfluffeä treten in engen Zäunten fdnirf

Ijeruor, baä ©runbübel oor aüem, bie Verringerung be£ SßerteS ber

sDJenfd)enlebeu, ba$ $u allen Arten oou Venuüftung fütjrt, für bie bie
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Snfetn ^o(t)< itnb SManefienS biete Veifpiele liefern. SSergt. § 177.

ÜKalttjuS Ijcbt im Essay on Population bic Verbreitung oon ®e=

bräudjen, bic auf bie Hemmung ber SSoIfSgunafjme abfielen, bei

Snfefoöfiern beroor; ba$ SSucf), bacs biefe Srfctjeinung ^um ir»iffenfct)aft=

liefen Problem gemaetjt hat, ift aber nietjt gufäHig in einem Snfeltanb

erfdjtenen, wo and) beute Ibatfacfjen tjerbortreten roie bie, bau bie

fdjottifcrjen unfein ,uifammeiigcnommen ba§ einzige größere ©ebiet be$

9vüdgangS ber Volf^aljl in edjottlanb finb. ©o tote in teerten Säubern,

befonberS in Kolonien, ber gefteigerte 23ert jebes ÜDJenfdjen bie poütifcrje

$reit)cit förbert, tjemmt [ie bort ber gefundene SBert ber äftaffen, unb

alle HDftttel §ur Hemmung ber VoIfSöermerjrung finb üon unberedjenbar

roeitreicfjenber SSirtung: fie fdjlicfeen ben 3 u f^u fe Oon s^cnid)en unb

Kapitalien au§, fetjäbigen burd) Eingriffe in ben natürlichen ®ang ber

Vermehrung ®efunbf)eit unb ®itt(id)feit unb [teilen im allgemeinen bie

ßufunft beS Volfes auf eine 511 fdjmate ©runblage. Xk Sfogefdjloffenrjett

fann aber itjrem Sßefen nad) ntcrjt bauernb fein, unb fobalb fie burdj*

brocken wirb, ift bann baS [tetjengebliebene Volt ben größten, oft

ftürmifdjen Veränbcrnitgeu au§gefe$t. 2)er rafdje Untergang ber

©uandjen, (Sariben, XaSmanier geigt ba§ Gsjtrem. Auf bem SBege

batjin ftefjt bie Verncgerung ber fidj fünfttid) befdjränfenben Veoölfernng

tibrjfdjer Dajen 27
), eine 9taffenerfe|ung, roie fie fid) in Samaifa unb

anberen ücrengerten Snfeln SBeftinbienl fctjon öoHjogen bat, ober in für

um borgefdjictjtltdjer 3 c *t poUjuefifcrje ober mifronefifdt)e Stnftebter auf

Snfeln 9Jcelanefien§ fictj tjat ausbreiten laffen.

SDie potitifdjeu SBtrfungen ber bauernb engen SRäume otmeSIttög 284®»«!«

lid)fcit ber Ausbreitung ober ftraftentfaltung fafet ber Segriff Älein-

ftaaterei pfammen, ben niemaub tiarer auäeinanbergetegt l)at aU Üftiebittyr,

roo er bic ®efdjicrjte bei Unterganges oon 2ldt)aja fetjitbert: bic Nation

l)attc Sßrofperität ot)uc ©etegentjett tt)re Strafte
(

ui üben, unb biefe

SJkofperität brachte fie moralifcfj jurücf. (£in folchov ßuftanb mirb

forrigiert, roenn Heinere Staaten mit großen Staaten berfetben Nation

im Äompter, fteljen ; roenn fie aber ifoliert, unabhängig oon einanber

forterjftieren unb fie tjaben feine ©etoegung in fidj, fo mufe atteS

3Jcäunltcr)e unb SBebeutenbe in ilmen auSfterben, roätjrenb eine miferabte

Sofateiteltcit fiel) auftaut. 011 grofjen Staaten finb unmittelbar eigen*

tümüdje Seibenfdjaften, bie unfere (Seffirjte näljren unb unä befdjäftigen,

in Keinen roenbet bic ßeibenfdjaft fid) auf Heine Sntereffen.")

9Jtit ber bauernben räumlichen Sefdjränfung ift geroörjnlidj eine

©nförmigfeit ber Seftrebungen unb £tjätigfeiten üerbunben, bic aÜcS
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Übertage n be tjeruntergubringen unb roomöglicrj au^ufebeiben fttdjt. l*ng=

bcr.ygc Sßolitil gebt oft aus Sngräumigreit tjcruor. 3e Retnet ein

politifcfjet SRaum ift, befto einförmiger ift aucrj feine Sftatnr. Iic

©obenformen, SBegetationSformen, Älimage6tete nehmen in ber "Kegel

meite Stäume ein. ©ibt e3 nun in einem ©ebirge, in einer (ibeue, in

einem SEBalb ober ötebtoentanb, in einem Klimagürtel mehrere unb

anfänglich [ogar öiele bofitiferje 9täume, fo fiub fie bon gleicher ober

äl)iilid)cr Sftatur, tiabeu eben beSroegen roenig miteiimnber p taufcfjen,

nnb [inb roenig im ftanbe, aufeinanber ,yi mirfeu. Sie entbehren ber

fräftigen üftatjrung natürlicrjer SBorteite, bie nierjt geteilt luerbcn fönnen,

ofjne Schaben ju leiben. Unjere .SUeinftaateu fjaben unfere Ströme

unb .Stuften lahmgelegt, unb ba3 bat fie merjr al* aUeä unmöglich

gemacfjt. Ta.yt Eommt bic ©leidjförmigfeit ber Waben unb ^rjättgfeü

ber ©eüötferung. 2lul Keinen unb jarjlreidjen SebenSfreifen mürbe

barjer immer eine einförmige, roenig üeränberlidje ©efamtrjeit t)erbor=

gehen, aucl) roenn nicl)t ba3 fokale, mir tfd)aftftc£)c unb ftaatficfjc £Bc=

fjarrung^oermögen mit ber Enge beä £>ori§onte3 unb ber ©ebnnbenbeit

an eine enge Schotte roücr)fe, bic fogar für bte ehtfacrjften ©ebingungen

be3 felbftänbigen 2)afein3 felbftgenügfam ^u forgen Hergibt.
29

) £af)er

bie faft rein letbeube ©teUung in b^n grofjen politifcfjen Sßrogeffen.

üDcit ber flehten 2tu3narjme oon Er)io3 unb ße3bo§ griffen bie afia-

tiferjen ©riechen ntdjt bauernb auf ba3 ^yeftlanb hinüber, Itcfeen baz

Snnere .SUetnafieng al§ eine ferne
s
Xi3elt ftcr) gegenüber fterjen unb fudjtcu

in bolittferjen $ährltd)fetten ©cfjttti beim üDcutterlanb. Sbenfo genügfam

blieben bie ©ricetjen in Srjracien unb SDcagebonien an ber ftüfte Rängen.

3)a<§ gürftentum Siedjtenftetn ift 1866 au3 Tetttfdjlanb fogufagen fjerau§*

unb Öfterrcicfj zugefallen, ohne beu einen ober anbercit SBorgang

bestimmen 51t fönnen.

Hermann SSagner fdjrieb 1869: „®a§ gürftentiuu Öiedjtenftein mirb

füglicb in ber 9teif)e ber beutfdjen (Staaten feine (irmälmung mcfjr finben

tonnen. @3 ift gleidjfam ein 5in()ängfel jur öfterretdjifdjen ilionarcfjie, in

beren yjcadjtfpljäre e§ liegt."
30

) 3)ie @efd)id)te ber beutfd)en 9teid)?ftabtc,

ja enblicfj be? ganzen jerfalleuen 9teid)e§ bietet ärjnticfjer ^öeifpiete bie güüe;

mie fie ja aud) bie mannigfaltigften Söetfptele für jene unflareu SSerr)ältniffe

jmeitjerriger Sänbcrjen bietet, bte bie Unfärjigteit, felbftänbig §u fein, beftegelt.

(£§ gibt Sonberbarfeiten ber si)cad)tücrteilung im alten 2)eutfd)en 3ieid), bic

eine üoüftänbigc pplitifcfje Sparte ©übmeftbeutfcrdanbä bor 1789 unmöglich

tuarfjen, med fie überhaupt unräumlid) ftnb. 2)ie öfterreid)iid}c Crtenau in

babifder SBerroaltung , bte ©raffebaft Söroenftein roürttembergifdjeS 8e§en,

bic ^errfebaft ^uftingen mit eigener Stimme im 9teid)§tag, aber an 2öürttcm=

berg üerfauft; bte „gauerbfdjaftlicljen ijrter", bte bon mcfjrcren gamtliett
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genieinfam bcfeffen unb regiert mürben, Soldje maren bie 33urg gtiebbcrg

i. b. 20. mit 2 SRarftflecfen unb 7 Dörfern, bie Surg ©einkaufen, ba§ 2)orf

Ottelfingen an ber Sauber. Tiefen paffioe Verfallen! äffen cntfpringt bem 23e=

mußtfetn be£ Ungenügend ber Mittel, bem mir aud) bei mittleren äJiätfjten be-

gegnen. £>ie Neutralität ber Sdjmeij, 33clgien§ unb ßujemburg§ füfyrt barauf

§urücf, ebenfo ba§ .ßurütftreten mancher Mäd)te au§ großen $olonialunter=

nef)iuungen
(f. o. § 214). £)ie Stellung ber Sctjiueij al» SBaffe unb Söerfyeug feit

Submig XL, einer franjöfifdjcn Sßolitif, bie fie felbft ntct)t uerftanb, jeigt,

mie fteine
sDcäcf)te im ®ienft großer tt)atfäct)Ud^ abhängig merben.

*J)ie griec()ifct)e Sleinftaaterei mirb in ifjren natürlichen unb gefcfjicb>

lictjcn Söebingungen nicfjt f)iureicb)enb erflärt, menn immer nur auf ben

jerfplitterten 95obeii= unb Stiften 6a u f)ingemiefen unb ber üteft ber (Srflärung

in einer miüfürlid) jerfetjenben ^olitif einzelner griedjifdjer Mäcfjte gefudn

mirb. $>ie Kleinheit be§ ganjen SdjauplafceS mirb nietet genügenb betont.
81

)

3m ©egenteil mirb ein maljrer Mißbraud) mit bem SSorte ©roßftaat ge=

trieben. @§ fann nur ba§> Urteil trüben, menn Sitten unb Sparta be»

9. ^afjrtjunbert» b. (£r). bie beiben ©roßftaaten ©ried)en(anb§ genannt merben.

©erabe bie lt)furgifdt)e 33erfaffung, bie sMe§ bon ber Sraft ber 33ürger er=

martete unb alle anberen Machtmittel gering fdjä&te, mar bon bornfycrein

auf fleine 33er£]ältniffe jugefdjnitten. So mie ber Staat roud)§, mußte fie

§u ©runbe geljcn, mie eine Scfjale gefprengt merben. 2öar ba§ eine ©rofc
mad)t, bie fidi früb, auf bie petoponnefidjen Angelegenheiten jurürfjog unb

felbft bie ^albinfef nicf)t •utfammenjufaffen mußte? 2öic foll man bann „bie

erfte große £>etlenifcb,e Macfjt feit bem Verfall ber sXmpt)iftuonie" nennen,

bie Sparta naefj ben niaffcnifd)en Stiegen bilbete, aber nod) otjne Stttfjaia unb
v2lrgo§? Um biefe ©efcb,id)te 511 berfteljen, ift e§ biel nötiger, barauf l)in

(
uu

meifen, nidjt mie gegliebert ba§> Sanb, fonbern mie flein bie 9taummaßftäbe

feiner Semofjner fein mußten. SBenn ©elon in feinem ©IjrafuS bie griedufdjc

©roßmadit erblicfte, 9Jajo§ al§ ein S'leinfijilien erfd)ien, bem megen feiner

©röße eine befonbere Söebeutung ^uerfannt marb, ßtjpern jefjn Königreiche,

Seo§ auf 2 Ouabratmeilen gebirgigen Sanbe* bier Stabte l)atte, jebe mit

eigenem .<pafen, Münje unb ©efe^gebung, Sepballcnia aud) biet Stabtfiaaten

tjatte, fo ift ba§ eine 2Belt, bie überhaupt mit febr Keinen Maßen mißt.

@3 gab rjöd)ften§ Sleinftaaten, bie eine große s^olitif mit nodj Heineren

Mitteln al§ bie größeren treiben moÜten, mie SliS ober Sorintl). ©etang

e§ babei ein ©ebiet ju ermeitern, fo f^t)ltc ber ©ntfdjlufj, eS feftyibalten.

©ren^fefyben, bie mie freffenbe 3i*unbcu bon (iiner Stelle au§ bie Gräfte

einey Staate^ auf^eljren, mit ^ügen berüber unb tyiuüber, faft raumloS, ba

f)er enblo§, finb fo red)t bejeictjiuuib bafür, mie ber griedjifdjen ©efdjidjte

jeber große ßug fcl)(t, fobalb einmal bie große Ausbreitung nach Cften unb

Sorben gel)cmmt ift. 3)er ^anb)etteni§mu8 bermitflidjtc fiel) enblid) nur

in ber unoolUomnieuen gönn be^ SBunbeSbertragS .yuijdieii Sßf)t(ipp unb Den

gried)ifd)en Jteiftaaten. 3)a8 baniit gefebaffeue ©ebiet bon locfevftem ;}u=

fammenb)ang bebecFtc aber nod) nicljt baS be3
sJiovbbeutfdien SöunbeS unb mar

nur (Sin Staat. (Siuige 33cädjte im ©leidjgemidjt 311 umfajfen, umr ©riedjen

lanb 511 flein, bah.er ba-$ emige drängen unb {Ringen um Hegemonie.
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285. minimau @S gibt politifdje Aufgaben, bie ,yi ihrer ßöfung nur ein

l
" ,1,(ikI"'

'"""""' W i n i in u in üon Ra u m brauchen. Rom jeigte, baß öon einem

©tabtgebiet ein SBettreidj ausgeben Eonu unb baß eS müßig märe, ein

Minimum öon Vitium für einen Staat \u hrftinuncii. (Sine Äorjlenftatton

tann febr rötdtjtig [ein unb ift bodj immer febr flein. 2. .\>cleua ift

123 qkm groß, banft aber [einer ßage 1900 km nun ber afrifamfdjen

mit) 3600 üon ber fiibamerifaiiiicbcu .Sciifte, in bem in[elarmen f ü b

=

atlanttfcfjen Ojean, eine große pofitiferje SBebcutung, bie fidt) feit bem

17. o,al)rl)iuibert, roo e3 ber roicljtige Raftöunft ber Riebertänber jroifdjen

.vudlanb unb Saoa mar, ertjaften bat, mir geminbert bind) bie SSer=

(egung be3 SnbienroegeS in ben ©ueSianat. S)ie Sttibti" unb Kolonien

grünbung ber JpanbeteöMfer ftrebt anfänglich gar nid)t nad) ßanbbefi|$,

fonbeni nur nach 'S tu H p u n f t e n beö ©eefyanbetS unb ber Seetjerrfdjaft.

Auctj bie größten Kolonien ber 3e|t§eii ftnb au£ [o fd)malen .Scüfteip

ftreifen fyeröorgegangen mie bie halbe englifctje Weile an ber .stufte unb

ben $lüffen, auf bie, beim gefjlen beS SBettberoerbS, nad) 1**3 (Snglanb

feine 33efi§ergreifungen an ber ©terra l'euiic^Stüfte befdjränftc. Rtctjt

im 53oben, [onbern in Reichtümern fuctjten bie öfyönicifdjen unb griedji

fd)eu Sßftan§ftäbte bie Quelle öofitiferjer ätfactjt. Turd) SBanberung

begrünbet, [taub ifjnen SSauberung über See bei Annahme ber "-öcmotiner

als Icttfeo poIittfdjeS AuSfunftSmittel näher a(3 Ausbreitung über bac>

Saab. SSie menig feft fte mit bem £anbe gufammen^ingen, ^euit ber

großartige ®ebanfe bc^ $ßia$ tum griene, baS fieinafiatifcbc C>5riect)cn-

lanb nad) bem meftlidjen Dcittelmccr, naef) Sarbiiücn ju öeröftansen.

@3 liegt ein rocltiiefdjidjtlicljcr ©egenfa| in biefer rafetjen Ausbreitung

über taufenb enge Räume, bie aucr) alle jufammengenommeu nierjt eine

große, bauernbe 9)tad)t bilbeu tonnten, unb ber (angfam tjeranfdjiuellen^

ben ber großen, breiten üttäcfjte innerer Monifation in ben angrengenben

afiatifdjen unb afrifanifetjen geftlänbern.

9?oct) nietjr uerengert fiel) ber Raum bei politifeben Senkungen, bie

gleidjfam nur nod) einen f t) m b o t ifd)en SÖert haben unb oft gar nicht

mehr al§ uoiitifd)c 2Birfltcbteitcn nn^ufchen ftnb. 2)te „£oge§" ober gaftoreien,

bie $ranfreid) im Vertrag üon 1787 auf engtifcfyein
s£oben in ^nbien außer

ben fünf auerfnnnten Reften ibrey Reiches in ^ugbia, Sßatna, Tjaffa, (£offim=

bafnr u. a. feftbielt, ftnb üon ben grausen nie in bem Sinne ausgemi^t

morben, mie ber Vertrag wollte, nämlich burdj ipanbel unter franäbfifdjer

3'lagge, fte finb aber auch, trat} aller s}lnerbietungcn ber (Snglänber nicht ab^

geltift morben. 2)te ©ilanbe @. ^ierre unb lUciquelon (235 qkm) an ber

Hüfte üon 9cettfunblaub nehmen eine ähnliche «Stellung ein, roenn fte and)

üon beträctjtlidjerem tuirtfct>aftüct}eni 9ht^en finb.



E. $er ©tobtftnnt unb bie Stabt im Staate. 365

E. $er Stabtftaat uub bie Stabt im Staate.

Tic 2lntf)ropogeogmpf)ie betrachtet bie ©iebefangen ber Sttenfdjcn ffi6 Siegelung

nad) iljrcr Sage, ®röfje intb Verbreitung, unten' udu il)rc Sntroicfefang,

tt)r Verhältnis gur SSolfoöicljtc, §ur ftitlturftufe uub jum Verfeljr. Sie

mitfc aud) ifyre polittfdjeu äftotiue uub äßirfangen 32
)
[treffen. Soweit nun

biefe bisher nidjt eingel)enber beljaubelt ftnb, berfudje idj fie in biefem

Kapitel übcrfid)tiid) barjuftetten.

3n ber Slnpufung ber SBoljnftcitten ber aftenfdjen an beftimmten

Stellen ift uon Anfang an bagfelbe <Sd)ut$bebürfni3 mirffam, roie in

ber Staatcnbilbung. ©d)on bie gamtiienftebefang uub ba<3 ßtanfjauS

fanu einen Staat für [td) btlben; um toiemet met)r bie größeren ©iebe*

fangen, bie al§ Sßetter, Dörfer unb ©tobte üon ber öerfdjiebenften

®eftalt uub ©rüfic ftd) barüber erbeben. 2Sir rjaben jd)on gejeben,

bafj e3 bcmcutfpredjeub JBorf* unb Stabtftaateu gibt. Sfatf) bie ftatiftifdjen

Kategorien ber ©rofc, WitttU uub .Stlcinftäbte teuren in ber potitifdjen

©eograpljie toieber; beim jebc x'trt uon Stabt fanu po(itifd) felbftänbig

werben. SBeiter übt befonberS ber Verfet)r einen großen Qänffafe nur

bie Stäbtebitbung. STber aud) ber Staat fd)afft entroeber Siebefangen

%a polttifdjen gmeden, §.93. aU geftungen ober SftegierungSmittelpunfte,

ober bebient ftd) ba^u uorfjaubener ©iebetungen. Tic Siebefangen mad)[en

bunt) bie natürliche Vermehrung ilirer liiuwob,ner, burd) beu menfd)cn

äufammenfüfjrenben Verfebjr unb burd) bie ?ln^iet)iing eines jdjüfceuben

politifdjen 9Jcittelpunftes.

Dag 28ad)*tum burd) Verfefjr unb bo§ SßädjStum burd) politi

fdje Äonsentration werben in fch,r oielcn fällen jufammenmünben.

Der Vcrfcljr liebt bie Konzentration bis jur ßufammenbränguug,

unb basfelbe, au§ gang anbereu ®rüuben, tljitt bie Sßolitif. ©ei ber

Zulage oou £>anbel§fotonten tritt gang surücf ba8 Verlangen nach

meljr Sanb, al§ für Stabt unb &afen nötig ift. Ter ^erfebr braudjt

nid)t biet Xanb. (£r fd)cut bic 9Küf)e unb ©efatjr [eines Sci)Ufceg.

Die meiften ber itatiemfdjen unb fran§ö[ifdjen Seeftabte, bie in ber

Seöantc fiäbtifdjen il'olonialbcfil} hatten, rmbcu nie uad) ßanb geftrebt,

aud) nid)t als bic Siegespreife für il)re Mitfe bei beu Äreuföügen

berteilt mürben. Die befdjränfte Sage auf fclfigen unfein ober fdjmaf«

l)a(figcn £mtbinfeiu tourbe uon borntjerein be3 ©djufceö halber ge*

jud)t unb bic Stabt um fo fefter ummauert, je frember fie im ßanbe

mar. (Srgab fiel) bann bie 3M)errfd)iutg beS umliegeiibeu ßanbeS, fo

mar bie sDcenfdjeuanfaiuiulung uub ber 9tetd)tum ber §anbefeftabt baju
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ganj 6efonber3 geeignet. So tourbe :)iom au£ Der Sanb* unb vninbel*

ftabi mit Keinem ©eotet, alc> fte erfl bie ^aubtftabt SatiumS geworben

mar, bie feft ummauerte unb mit Srficfenfobf berfetjene Stabt in ber

„Waitcr be3 ©erbtuä 5Culliu3".

Tivö infetarttge Sfuftaudjen bon Stübtcu au* ber einförmigen

Stcfer* unb 2Balbroirtfd)aft ift eine ft-olgeerfdjeinung be3 3ufammenfltejjen3

ber bon ber S3obengebunbent)ett befreiten Elemente an Drten, bie Sd)ul;

ober eine günftige SßerfeljrSlage bieten. SlHeS, mal eine ©ebölferuug

6ett>eglicr)er macl)t, trägt $um 2Bad)§tum ber Stäbte bei, baS bafjer

bie ftärfften Smbutfe bon jeber ßöfung eine§ £knbc>? empfängt, bass

bie SSebölferung an ben Üobcn binbet. Stcferbaugebtete finb arm,

Snbuftrie* unb £>anbeloigebiete finb reid) an Stabtcn. SBegebauet

unb <2tübtcgrünber finb iNuljmestitct, bie jufammen oergeben luerben.

3)ie Dieubilbnng großer ©täbte ift in (Suropa juerft 3'ülgc beö See
anbel§. SImalft feit bem 7., ÜÖenebig feit bem 8., Sßi\a unb ©enua feit

bem 9., bie Stäbte ber ^ßrobence, be§ £angueboc unb (£ata(omen£ feit ben

iTreu^ügen, £y(aubern§ unb ber £>anfe feit bem 13. $at)rt)uubert machen alle

benfetben 23eg burd) Raubet unb SSerfefjr 511m 9teid)tutu, burd) biefen jur

erfauften ober erfämpften Selbftänbigfeit. ©0 mürbe bie ftftbtifcfje ßntmirfelung

ber „Commune" ber Sombarbei burd) ba§> 3-luf5= unb Sianalnet* be§ s^o
begünftigt. $)as frühere Ultitrelalter fe^te Kaufmann (mercator, negotiator)

unb Stäbtebeuui[)uer als glcidjbebeutenb.

£)ie Jpäuftgfett unb ©rofre ber ©tiibte mäd)ft im allgemeinen

mit ber 3)id)te ber SQeböIterung. sJcat)rung<oreid)e ^Icferlänber er=

jeugen ßanbftäbte, bie nidjt nie! anbetet als grofic QDörfer ober

©rubben bon Dörfern finb, meuig merjr aU äJcärftc ober äJtarft*

flecfen, bon dauern beu>ot)nt, bie jugleid) ®eruerbe unb §anbel fomeit

treiben, a(§ e£ für einen Streik bau einem STagmarfd) 3iabtu3 nottoenbtg

ift. Über bie Verteilung biefer ©täbte be3 9atl)berfel)r3 auf bie beutfd)eu

©ebiete tjat Start 23üd)er tntereffante Uuterfud)ungen angefteltt.
33

)

kommen fie an eine größere Vcrfetjröaber gu liegen, bann macfjfen fte,

begünftigt burd) bie Volfobidjte itjreS ©ebiete3, rafd) rjeran. $)ie

(Stellung bon 3Borm3 im „oberbeutfdjen itanaan" unter burguubifd)cu

Äönigeu unb ^raufenrjerrfcfjern beruht 3. %. auf ber ungemöbnlidicn

$rud)tbarfeit biefer Sanbfdjaft. Unter ben griedjifcfjen ©tobten mar

Drd)omeno3 in feinem frud)tbaren, moljl umgrenzten Xtjalfeffel äljnltdj

begünftigt. £>m anberen $aü. bleiben fie ftefjen ober finfen auf bie

©tufe bes> £>orfe3 ^urüct 34 ), menn nidjt ein politifc|er ©nflujj fie ju

2lmt§ft|en, $eftuugen ober gar sJtefiben^cn ertjebt, ober fie fid) mit irjrem

©ebiet 31t einem ©taut äitfammenfct)(iefeen. Sn 5)eutfd)tanb ^at bie
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freie Snttotcfehmg ber ©tobte sumeift an ber WuSbtlbung bcr totrtfdjaft*

ltdjen (Seite Jpaft gemalt. 3n Stalten tjat fie barübet IjmauS ben

SBeg bis jur SSertoanblung be3 233trtfd|aft3gebtete3 in ein (Staatsgebiet

burd)uteffen. £)as BLaffifdje ätfufter einer Stäbtegrünbung totrfte tjter

nad), rote fte un3 bie griedjifdje ©ejd)id)te etroa fo erjagt: SDtontineia

&og fid} nad) bem ^Serfertriege au§ fünf Dörfern in eine umwallte Stabt

pjammen. (&§ ift rjiujujufügen : auf Anregung oon SlrgoS, baS an

it)m einen 53unbe3gen offen 5U finben tjoffte.

5Me äußeren SBebiugungen ber (Sutroidelung finb ätjnltd^e, tote

mir fte in anberen befdjränfteu polttifdjen Räumen finben. Überall

tjat fid) bie felbftänbige SÖIüte ber <Stäbte in ber fdjtoadjcn
s
Jcac£)6arfct)aft

aafjlreidjer Heiner (Staaten entfaltet. Sn Seutfdjfaub waren ibnen bie

geiftlidjen (Staaten günftiger als bie meltlidjen unb ber gerfluftete

Sßeften günftiger aU bcr fompafte Dften. 3n SSenebtgä Stuffommen tft

nid)t blofi bie sJcatttrlage, fonbern ber 3 c itP uu ^t oer Sdjtoädjung beS

SangobarbenreidjeS bitrd) Start ben ®rofjen %u bead)ten. Überall, roo

größere Staaten fid) entwidelten, erbrüdten fte g leid) jam bie Freiheit

ber Stäbte, inbem fte itrre ©cbietc giuifdjen bie Stäbte fdjoben, fte

trennten unb bie einzelnen bann umfaßten. 3)aber bie turge $rift, bie

btefen ©nttoicfelungen überall angcnjicfen mar, too fte nidjt unter fehr

günftigcn, bie Sauer üerbürgcnben 33cbingungen fid) bottgog, wie etwa

in ber Stnlerjnung an bau 9J?eer.

©ie beutfdjen Stäbte l)aben Weber t>or nod) nad)f)er eine fo adfeitige

SBcDeutung. im ßeben ber Station bcfcffen, wie im 14. ^abrbunberr, bie

italientfdjen waren il)nen darangegangen; l)ter wie bort traten bie ©täbte

jurüct, fobalb bie (Sntroicfelung , weld)e fte groß gemalt l>attc, territorial

uuirbe, b. b. über weitere (Gebiete unb auf ba§ Sanb fid} ausbreitete. Qüm Xeil

bejörbern fie felbft i()ren 9?icbergang, inbem fie fid) ju rajd) territorial au§=

breiten, wie Sftaüanb unb Sßabia. Umgefcfyrt Ijaben bie ftanfeftabte bcr beutfdjen

ßftfeefüfte öon Anfang ftcb Don ihrem Sanb ju löfen gcfud)t, beffen ©ebeu=

tung fid) ihnen ju fpät erft aufbrängte. 2lud) if)rc ©täbtegermanifation an

ber Dftfüftc Eranite an ber (Sinfcbränfung auf bie enge ©emarhmg. Unb

nun tomtut bie 9tci()e an bie $af)treid)en nur luirtf ct)aftlict> bebingteu Stäbte,

bie inmitten i()rcr Sihtbet fid)
(
yoar weniger frei, aber fieljevev unb mit bauet*

bafterer SBStrfung entwtdctn.

£>ie befonberc (Stellung ber «Secftäbte liegt barin, bafe ber See

oertel)r bie 3 lliamntcufaffuug in einem einjtgen fünfte begünftigt.

$)al)er eine überragenbe Stellung mancher Secftäbte, bie \uglcid) bauer»

l>aft tft, ba ja baS ätteer felbft paffiu nur Präger beS 33erfet)r8 bleibt,

unb einem fid) berausbitbenben Wittclpuuft feine Äonfurrenj madit. oii

beut s
JJcafee tote SljruS 9Jiittclpuutt beS §anbelS unb ^crfebieS ber
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Sföittelmeerfänbet nnb Sßeftafienä nun, ift atterbingS fpater nie eine Stobt

met)t SDftttelpunft getoorben. ?mi bor 3«t/ '" °' c lu ' r ben trojanijcl)cu

.strieg berfegen, gab e3 für bie mittetmeerifdje 3Beft nur btefeti einer.

Vuiuptmarft. Später natjmen Äorintrj unb Sitten, nodj [pätet 9tom auf

breiterer SBaftS eine är)ntidje (Stellung ein. I ie ©efcrjidjte ßübecfö

fann mit ber bon .Siartljago biel erjer berglidjen merben, 11(0 etwa bie

®efdjidjte SSernö mit ber be3 jungen Sfcom. ?tuö [oldjen Söoräügen

mochten and) Heinere Stäbte u>ic Q3^an^ ein SBeroujstfetn befonberen

^emfev gur Sel6ftänbig!eit unb v>errfd)aft fdjöpfen.

;

)

)
u ber räumlichen Tincren.yerttng ber Stäbte fommt bte etl)iiiid)e,

bie ba* l)err)d)enbe 5öolf in ben üDfauern nnb an ben 93erfef)r3mitiel

punften fid) fammeln löfjt, toärjrenb ba3 untermorfene SBotf ba£ Saub

bebauen muft. 3)a3 ift i>a& ^rin^ip ber einfadjften @ro6erung$ftaaten

(§ L08), [oroie ber groften Äotoniatlärtber. Tie Stäbte erbeben fid) babnrd)

nid)t blofj politijd), fonbern and) fulturlidi über ibre Umgebung. Selbft

religiöfe 2lu3fonberungen rotrfen Ijier mit, [0, roenn in einem ju einem

Erdteil moljammebanifcrjen SReidje SBautjdji allein bie ©täbte gang ober

größtenteils mobammebanifd) ftnb.

288. gamiiienftaoi £ic (SntmicfelungSgejtfiTdjte ber Staaten bat un3 bie ©orfftaaten
unb orffao. ^ gfeger gegeigt, bereu Souuerän oljne weitere^ al3 ^orfldjulg

6egeidjnet roerben fann (§ 63), ferner bie gamtlienftaaten ber s}>olrp

nefier, bie 11 od) {(einer at§ ein 1)orf fein fönnen, nnb cnblid) baben mir

fogar in ber iinferem
s-^aucrul)of ju oergieidienbeu 9lnfiebetung ber

erften ftoloniften ben fteim eine* Staate* erfanut (§ 45). 3n bem

einzelnen 33aucrnl)of traten un§ bie polttifd) folgenrcidjen Analogien

mit einem flehten Staat entgegen. ?ttle biefe Keinen Staat3gebilbe

fönnen fid) natürlid) mir in ©ebicteu eutmitfelu, mo neben ibnen

nur ärjnlicr) fleine Staaten liegen , alfo auf nieberen Stufen ber

ftaatlidjeu ©ntmidelung; ober burd) ßerfe^ung größerer Staaten. So
Ijat Seutfdjfanb mit» t)at bie (iibgenoffenfd)aft tfjre £)orfftaaten geljabt.

34
)

(£$ maltet aber babei ber große Uuterfdjieb, baß bort aud) ber Staat,

ber mehrere unb fogar oicle Dörfer umfd)lief3t, nur aity ^Dörfern beftebt,

meil bie Üftaturoölfer überhaupt feine Stäbte bauen. )))lan fann alfo

ba öon ©orfftaat aud) in bem Sinn eine? Staate^ fprecfjen, ber nur

Dörfer t)at. Sunba l)atte, al3 e<§ nod) felbfttinbig mar, üiele bunberte

bon Dörfern, aber feine einzige Stabt. Sel)r wenige oon ben „Stäbten"

unb „3iefiben^en" ber 9iegerfürften Rotten and) in ber 3cit iljrer

ungeftörten 53lütc meljr al3 1000 (£inmol)iter. ©inige, bte burd) tf)re

03rbfje bte
sJieifcnben am meiften in (irftaunen festen, waren bod) nur
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(Gruppen oou Dörfern. SDen ©täbtebau baben erft bic Araber oon

Sorben unb bie Sßeifjen öon bcn Stuften tjereingetragen.

©er (Staat, bor fiel) mit einer ßufammenljäufung uon Jpütten 289. stabtftaat

ober £uittengruppcn nm bie 83ef)au[ung be£ Häuptlings über nm ben
unb 8anbftaat-

^tnti über bie §alle ber Beratung ibentifijiert, brancf)t nur einen

Schritt, um ein (Stabtftaat 51t roerben. £iefe glitten roerben mit

einer ffllautv umgeben, unb nur ber ift 83urger, ber in biefer Umfaffung

mol)ut. ©3 gilt bann rool)f, ma«? mir üom alten 9ia;rü3 lefen: Die

l)errfct)enben ®efd)lecf)ter roofynten in ber ©tabt beifammen unb befafjen

außen bie beften Stcfer unb SBeinberge. SESädjft aber bie (Stobt über

bie ätfauer rjinauS, bann ift ber §err, ber bie iBurg ober W umwallte

©tabt l)ätt. ©iefel ift bei roettem nietjt bie früfjeftc Stuffaffung be3

©raate<§; aber fte roirb üüu Anfang an burd) tl)re räutn(id)e Sefdjränfung

etrcaiS gau§ anbereS all ber Sanbftaat, ber auf einem größeren, §u-

fammenbängenben Stiid 2anb beruht unb mit biefem roädjft, inbem er

feinen ßanbbeft§ ausbreitet.
36

) @§ teilt fidE) l)ier ein länblid)er unb

ein ftäbtifdjer (Sutroide(ung3gang; ber eine ftrebt immer meiter üüin

anbern roeg, unb ein (Stabtftaat ftellt fiel) einem ßanbftaat entgegen.

SBenn id) aber ?(tt)eu neben Staaten roie 'peru ober Werften fet)e, jage

td) nidjt: ba$ territoriale liegt in ber §öt)enftufe, unb ber (Stabtftaat

ift barüber t)inau3gefd)ritten. @3 liegt oietmerjr in ben Umftänben.

(5§ mar „eine befonbere 9Jcett)obe" ber Staatcnbilbung, eine SRaum-

mirfung. $)ie Konzentration be3 ©taatsgebanfenl auf bie ©tabt ift

urfpriinglid) au$ ber ©et)U)ierigfeit ber politifdjen 33erjerr|d)ung meiter

Zäunte berüorgegangeu. £>aß fie im 9}(ittelmeergebiet fid) meljr all

anbersroo, bei ^t)i3ni
(
yern unb ©riedjen, Römern unb neueren Sta*

lienern — ba3 mitte(alterlid)e Italien mit feinen ©täbteftaaten ift „eine

lebenbige 3Biebert)o(uug ber pülitifd)en $ejd)id)tc StttgriedjentanbS"

($reemann) — einftellt, l)ängt aud) mit ber Statur beS ßanbeS gu*

fammen, in bem bie ^eudjtigfcit unb ber fruchtbare $3obcu oiclfad)

nur oafeuartig üerteilt ift, fo bofj überhaupt bort bie ©iebcluua,eu

jeber ?(rt meniger §ot)lreicl) unb meniger gleichmäßig üerteilt, aber im

einzelnen größer unb ftäbtifel)cr erfdtjeinen.
37

) So [dt)Iie§en and) bie

©täbte fid) enger jufammen unb an Soben unb 3Baffer an, unb fiuben

bann erft auf bem SDceere bic lirpanfion unb bie ©ereidjerung, bie bie

SRatur bc£ ßanbeä ber jagte.

SDte Unabljängigfcit jeber einzelnen ©tabt ift ber ©taatvgebanfe 2M »« mittel

©riecfjeulanbS ebenfo mie ))ion\S. Tlcnqiq unb patria mar nicht junädjft
"'

jj^*"

ein SBaterfanb, fonberu eine SBaterftabt. o"v gibt Öemeife bajiir, baß

;){ a ü e 1 , i; uUtifd)e Ökiwaptjie. 2 1
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btefer ©ebanfe fid) [angfam erittotcWl hat, tote beim in Arfabien unb

SWarnanten bie ©täbteenttoidfelung nod) nidjt ben ©tamm unb ba$ $)orf

berfdjlnngen hatte, tote in Sitten ober .Storiutb, unb bas macebonifdje

Ötnnentanb überhaupt nidjt erreicht hatte. Safe @ftS unb SWegatoboliö

aus Dörfern m Stäbten tourben, ift gcfd)id)tlid)c !£fjatfaclje. <$retüd)

mürbe äftegalobolte pr ©tabt gemacht, med bie ©elbftänbtgfett SfrfabienS

barm Organ unb ©ijntbol finben joütc. Xiefe ©täbtcbtlbung jdicint

Don ben Snfcln unb bev .Stufte ins innere getoanbert gu fein, ©riechen*

fanb ift über btefe enge Sluffaffung uid]t ^mau§ge!ommen. 3c hoher

fid) bie gried)ifd)e ©tabt hitturtid) enttotctelte unb je mädjttger fie

tourbe, um fo fefter hielt fie an ihrem befonberen, unabhängigen Xaicui

ai§ felbftänbtgel ©taat§toefen. @3 feinte barin bet (Sebanfe einer diel

tieferen ©tufe mieber, ber ©tärfitng bes @taat3geffi{)tS bind) 216

fdilicfjung. £ie Aufnahme tlntertoorfener in ihr Bürgerrecht, burd)

bie $Rom grofj tuurbe, tarn feiner gried)ifd)en ©tabt in ben Sinn, öie

tonnte aubere ©täbte in Untertoerfung halten, mit anberen ©tobten

oerbüubet fein, aber burdi alle SBedjfelfällc hielt fie bie bolittfdjen

©djranfen smifdjen fid) unb ben nidjt jur ©tabt Gehörigen aufredjt.

£)al)er bie „Unfähigfeit attifdjer 9iepublifen, fid) §u einem sJteid)Sorganis=

mus 51t ertoeitern". ©0 tonnte beim bas ben ©taatcn6üubeu ber

fpäteren ßeit hn ©runbe liegenbe neue Sßrtngip ber gföberation ber

(Gebiete in ben im ©täbtemefen am meiften gurücfgebttebenen ©ebieten,

bor allem Ad)aja, am rafdjeften fid) ausbreiten; Sitten unb ©parta

mürben nur miber Üföiflen babon ergriffen, unb in Streben fyiefj es : ftein

Söotieu aufjer Ztyeben ! Xiefe aus ©tobten gebilbeten £hmbcsftaateu

bebeuteten bie größte Annäherung an nationale Qsmfjett, mo^u ©riechen*

lanb gelangt ift. (Sine griedjifdje Nation ober ein territorial begrenztes

33rud)ftüd baoon als politifdje ©emeinfdjaft ift feinem ©taatSmann bes

Altertums in ben ©hin gefommeu.

®ie räumüdje SBefdjränfung beS Staates tjatte bei ben alten $ried)en

einen gan§ eigentümlidjen (£t)arat'ter baburd), bafj bem 33ürger 511 lieb bie
s-öefd)ränfung für gut erfeumt marb. Xer «Staat füll nur fo grofj fein, bafj

feine polirifd) beredüigten Bürger ifjn felbft berroalten unb leiten tonnten;

bal)er bedangt AriftoreleS ben SnnöriSmuS, bie (Sintjett bes Söotjnortes, unb
fann fid) folgerichtig ben Staat nur als Stabt benfen. Sie $al)l btefer

Bürger mar urfprünglidi flein unb blieb es in allen ariftofratifdjen Staaten.

2)ie SSolfSOerfammlung als StaatSüerfammlung mufjte ein 9tebner burd)=

bringen tonnen. SSon ber menfdjlidjen Seite l)ing alfo bei foldjer Auffaffung

bie natürlid)e beS Staates entfd)ieben ab. Xiefe mirb jener geopfert. gittert

bleibt baS rauinlidje 28ad)Stum flehen, ber Staat überhaupt berfrimmert.

Aus biefem ^nbioibualiSmuS ber StaatSauffaffung gel)t ber s}>artifutariSinuS
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herbor, bcr ein cjrofjes ©ricdjenlnnb unmöglich, madjte. Studj im engeren

Stets bemirftc er, hak 5. 53. mit bem g-QÜ lUtilets es mit einer ©efcrjidjte

^cutiens für immer üorbei mar.

!3m aufeergriectjifcrjen Stauen mar ^mar and) bie umwallte Statt

bie ibeale potitifdje (Sintert, unb für bie Körner galt at§ ber ©ipfelpunft

politifdjer Stultur bie ©tabt, bie fid) fetbft unb ba^tt einen ßanbbegtrf

regiert unb bcr üieKeicfcjt aujjerbem unfultiuierte ©triebe untertt)an ftnb.

5(ber niemals erreichten tjter bie Stiibte bie überragenbe Q3cbcutung mie

in ©riectjenlanb. Italien mar ftäbteärmer unb feine ©tobte Heiner,

baljer ift bie ttatiferje ©ejdjicrjte fd)on früh, mehr bie ©efdjicrjte oon

göberattonen als oon einzelnen ©tobten, unb fo öerlief aud) bie ®efcf)ict|te

Storni gan§ anberS al3 bie 5ltb,en§ ober Spartas\ 9tom tjat fdjon früh,

Söunbcs^genoffen unb Untermorfene in fein Bürgerrecht aufgenommen unb

tiefes" ©rjftetn ermeitertc fid], at3 bas Bürgeredjt feinen Sonberroert mefjr

hatte, über alle freien Bewohner ber römifdjen Sföett. Sauge et)e SRom

Italien bet)errfd)te, tjatte es fein Bürgerrecht Staaten üerlierjen, bie

weiter uon 9tom tagen als irgenb ein 2eil Sltrtraä oon 9ttl)en. 3iom

opferte feinen felbftäubigeu Srjarafter als Stabt unb mürbe baburd)

ein ntäd)tiger «Staat : ein ©ebanfe unbenfbar für Slttjen. $)arum hatte

Slttjen frütj bas $iel feinet 2Sacr)3tum3 erreicht unb oerfiel, mähreub

9iom „bie emige Stabt" mürbe. 3)a bie ©efd)led)tcr unb Stämme

in 9iom oiel felbftänbiger fortlebten als in gried)ifdjen ©tobten, mar

tas Sföacrjstum teidjter, ber Staat griff fcbjou früh über ben Stabtbann

hinaus, Ijiett aber bauet an ber Stabt als feinem SKittetpunfte feft.

^Dte Stabtgemeinbe Sftom gemaun bie §errfd)aft über Italien, bann

über bie üüöelt. 9xom blieb ein Stäbteftaat, aber ein ermeiterter, auf-

gegangener, als es römifd)e Bürger in gang Stalten gab. ©0 bilbete

SRom bie größte 9J?ad)t bcr alten SSelt unter bcr ,s>etrfd)aft bei

einzigen Stabt.

3)aS griedjifclje Stäbtemefen bchutbetc in allen brei ©rbtetlen

ber utittclmecrifcfjen Legion eine ungemeine SebenS* unb ßeugungSrraft

big (Pallien unb üDiefopotamien t)iu. Stuctj Sttejanbet bat nidit fein

macebonifdjes Qsr&fürftentum
,

[onbern bie griedjifdje Stabtgemeinbe

in ben Orient oerpflan^t. Stäbtifdje dauern unb ftäbtifches 9fledjt

mürben Oon ben Römern aujjerttaltenifcfcjen ©tobten, frühe idion iftriidien

unb batmatiniferjen, berlierjen, unb ben fujeränen .Verricbcrn uuirbcn

Stäbte bttrd) Bcrlcibung römifd)en Stabtrcdits entzogen. Oft mieber

hotte fid) bas Bcifpicl, baS SlugujtuS mit ber (Srünbung oon SRifo*

pottS gegeben hatte, ju bcr er Stade beS liibluheii u-pints, Oon

1
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2tutaä, Atollen unb Vifanianien 511 einem ©tabtge&iet bereinigte,

©elbfi ein ejjentrifdj gelegene^ Sanb mie .Stleinaficn fear unter ben

Römern als bie ffinffjunbertftäbtige Sßroöinj berühmt. Tiefer ©täbte*

reidjtum führte aÜerbingS :,um größten Seil auf grtedjtfdjen (Sinfhifj

jurücf. ?(ber a it et) bte innere Drganifation ÄartfjagoS jjeigt Stabt

gemeinben , bte uon einem ©cfyofeten oenualtet roerben. 911s Star

tbago an SRom fam, fotl es au3 300 fotdjen 2tabtgcmeinben be=

[tauben t)aben. Unb <3ab?z mufjte fiel; 9tom uermanbt füllen, raenn es

als erfte nidjtitafifdje 2taDt 9ved)t unb ©pradic ber Körner annal)in

29i. Sie stnbt
<j)je gr5^te ^erbidjtung politijdjer Gräfte mirb in ben Stäbten

ref^dnunfl. circict)t ; in Ü)ncn ift ber 9Jaum aus bev 9?eit)e ber potitiidicn Hemmungen

gerabe^u auSgeftridjen. Malier bie raid)e[tc (Sntmitfetung in gemitter-

tjafter 91uSgteid)ung ber ©egenfätje ju türmenben SDcittefpunften über

einem meiiem, tief unter U)nen tiegenben 93cad)tbercid). Tic geiftigen

$ortfd)ritte, bte auf beut engen 3u i
Qmmenar ^ c ' tcn vieler berufen, finb

befonbers an fotetje
s-3rennpunfte gefnüpft. -Der Übergang auS beut

mrjtrjtfctjen tu baS unffenfdjaftttcfje 3 c 'ta ^ter — enie ^podjc ber ©efd)id)te

ber SD?cnfc£)t)Ctt — tjat fid) in fleinen, auf neuem 53oben unb engem

9taum burd) Raubet btürjenben Sßflanjftäbten ©rtedjenlanbä oolt=

gogen. 2)er Sßerfetn", ber nad) feiner Statur auf bie iperauSbilbung

fotdjer §öbepunfte ober auf 2(ntet)nung an fie binftrebt, begünftigt biefc

grübreife, in bie gerabe er freitief) immer aud) ben fteim ber 33ergänglid)=

feit legt. ©0 tauge cS große ©täbte gibt, finb fie im Übeln unb

@uten ifjren Säubern oorauSgefdjritten. Sie 9?otIe oon Sßarte in ber

@efd)id)te ber 9ieoolutionen ift nid)tS DfaueS. SÖofjt t)ängt bas raferje

£empo ber politifcfjen SBer&nberungen in ^ranfreid) mit bem ^olrs=

djarafter, aber aud) mit bem SOcangel alles 9}aummiberftanbcs auf

biefen 76 qkra feiner ^muptftabt ^ßariS ^ufammen. Ta bie ftlciitbeit

it)rer ©ebtete bas enge ^ebeneinanbcrliegen 6egünftigte, tuaren Wetteifer

unb 2öed)fefmirhing in fo natjen Stabtcn toie 5 beben, 9(t()cn, ftoriutb,

©ittjon, ?(rgoS felbftuerftänbtid). ^ambnrg ftcfjt mit 414 qkm nur

oor Scfjaumburg^Öippe, s
cReuf} ä. 2., Sübetf unb ©reinen in ber v

Jieilie

ber ©lieber beS Teutfdjen 9}eid)eS. 216er an SSotfsjatjl läßt es 18 bauon

binter fid). ©ein <5d)iffSücrfef)r ift faft fo groß mie ber Sßrcujjens»,

feine 9ibeberei ^toei fünftel ber beutfd)en. l£"ine große Stnga^l ber

berühmten italieuifdjen unb beutfdjcn ^anbelsftäbte beS DcittelafterS

baben rafd) mit bem ?(ufblüben beS $8erfcl)reS bie ?luSbebmtng unb

SBet>ölferung§sat)l erlangt, in ber fie bann ein falbes oabrtaufenb

' ucrl)arreu. Sübed mud)S mit ber ©djneliigfeit eines 9cetotoorf ober
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Stjicago. Jpunbert 3at)re, nadjbem .'peiuricrj ber ßötoe e3 au<§ ber

(jolfteinifdjen fianbftabt sunt Jpautotljafen feinet JperäogtumS gemadjt

liatte, ftaub c«? an ber Spi£e ber norbbeutftfjen Stäbte, unb mir baö

mädjtige Köln tonnte mit if)tn bergttdjen toerben. ffii bie vu-infeftäbte

nimmt ©tetrtdj ©djäfer an, bafe fie meiftenl jdjon im erften Scttjrljunbert

nad) ber ($rünbung ben 9iaum umfdjloffen, beit fie bann feftbjielten,

biv in unferem 3af)rf>unbert bie nad) ibrem SBefen gauft oerfdjiebene

lirfcrjeiuuug be3 allgemeinen Wnfdjtoellem? ber ©ebölterung and) iljnen

,3utoadj§ gebracht l)at. DÄan fann alfo öon einer um Sarjrrjunberte

uoraitvcüenben (Sntmirfelung fpredien. Unb toa§ babei 6efonber3 merf»

mürbig ift: bie burd) geograpf)ifd)e Sage am meiften bel)or§ugten ©table

ber Dftfee, (Stettin, 3)anjig unb SlönigSberg, folgten jenem erften

2Sad)3titm laugfamer, um bann aber and) erft fpäter bamit abpfcfjliefjeu

unb früljer e§ toteber aufzunehmen. Sn ber erften .Spälfte bes 14. oaljr

IjunbertS bürften ben bamate größten Stabten ber Dftfee, Sübecf unb

Sandig, je 40000 Gftntooljner ppmeifeu fein.
39

) So ungefähr fjaben

mir un§ and) bie rafdje ©nttoicfelung ber großen ©täbteftaaten be<o

2ütertum3 borjitfteHen.

3>n ber ©egeinuart bietet Stuftraüen bie beften ©etfbiele, too §u

bem peripberifdjen titjarafter aller fotonialen (Snttotdtetung audj bie

SJiatur bes 8anbe3 beiträgt, bie bie gange St ul tu rar beit im großen Stil,

6efonber3 ben 2öei§en= unb ßucferrolnbau, bie ©djafjudjt unb ben

(Solböergoau, mefeutlid) auf einen ©ürtcl läng* ber .Stufte öon burdj=

fd)nitttid) 300 km ©reite pfammenbrängt. Taljer Stäbte tote Snbuen

mit 383000 unb Melbourne mit 491000 (S. (im Salvr 1891), bereu

s4^rad)t einen fdjroffen ©egenfa| p ber £>bc unb (Sinförmigfeh be3 in

ben Anfängen ber .Stultur fteljenben fladjeu ßanbeä bilbet. 3n ben

21bfonbcruugybcftrebungen Worbqueenslanbv madjt fid) bie linpertropliiidie

Gsttttoicfelung bei jungen 5Bri§6ane (1891 94000®.) ebenfo füblbar,

tote in beut frühen Üinfluf? fokaler Parteien auf ben ©ang ber Sßotttü

öon ÜJceufübtoateä unb SBiftoria.

3ln ben großen £>anbel§toegen bei Sßeftfuban finbet mau in ber ••••"-• wwfät

Wälje be3 SBafferä unb [djatttger Söäunte umfrtebtgte 9toftptä$e für bie BnfcJJJ^
itaramaueu: Keime füuftiger .N>aubel*plälu\ SJcogen bieie „Viitaiuba",

toie fie im .SiougolanD genannt toerben, aud) nur öon Tididjt unb ©raS

gefduberte Stelleu fein: ba§ ^^ n fa ntm o n t r c f
f c 1 1 jatjtreidjer Käufer unb

SBerfäufer $u beftinuuter ;,eit madjt fie p SBerfefyrSmittetöunften. ©afe

fie immer nur borü6erget)enb befud)t toerben, ntadji feinen Unterfd)ieb

in einem öanbe, toO meitberüliinte .vmubelvftäbte [o oergäiiglid) finb
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unb nur burdj nudjtigfte, unmittelbar naturbebmgte Sßege feftge^attene

Taucr babcu, wie baä mehrmals jerftörte unb roiebet aufgebaute £imbuftu.

Tic Sßege, bic in einer SBertefjrSftabt ^ 1
1
f am in cu ftra bleu, bringen SBötfer

oou ucrfdjicbcucu Seiten. Ter famtlienfyafte Ktjaratter be$ SJorfeä

fann uidjt auffommen. 3n einer ;}cit ber Slbfdju'efjunfl bor Sippen

nnb ©tämme batjnt fictj in ben §BerfeI)r$ftäbten eine JKtfdjung an, bie

bie ©taimneSfcrjranfen burdjbridjt nnb Weitere (Sjpanfionen DOrbereitet.

©te madjt bie Eräger beä SöerfetjreS in einem weiten ®ebiet, wie im

üDfittelmeer, äljulid), ob fic nun Sßtjönicien, ©riedjentanb ober Dftont

bienen. Wttfjerüd) aber galten fiel) bie Wolter gefonbert, fo tote metft

in ben ©riedjenftftbteu fid) bic Stämme gefoubert Indien. £eu ^mnbefö*

bötfern genügt fdjon ber Xei( einer ©tabt, fooicl als fie ,uun SBofjnen

nnb Yninbelu brauchten, ©o fajjen einft in ?iffon SBenerianer, Sßifaner,

©enuefen, Stmalfttaner, Sßroöencafen n. a. mit eigenem s
Ji

x

ed)t unter

itjrcn SBicecomeö, ATonfutn u. a. in Quartieren, bic Heine ©tabtftaatcu

für [td) bilbeten.
40

)

®ie ©täbte be§ Suban finb nnd) ()cute immer in üerfdjiebene Quartiere

je nad) ben SSölfern geteilt, bie ha jufammentreffeu. X>ie Stabt ücrliert

barunter nid)t feiten ifjren 3ufammenl)ang nnb mirb §u einem Jrtompler. Don

Dörfern. „@oüiel Viertel, foöiel Dörfer", fagt SHing Pon bem Solamarfts

plan Stintantpo, tt»o um ben ÜDiarft fjerum bie gefonberten Cuartiere Der

ÜÜRanbe, ßiguü, £>auffa, 2>anbama, s2lfd)anti, ®agomba unb 3Koffi liegen,

beren jebeS in £>üttenbau unb =gruppierung einen nationalen £rjpu§ jeigt.

©alaga mar in ad)t folcfjer Buartiere geteilt, ^n Söonbufu motten bie SJJZan-

bingo im SJcittelpunft, im Sorben bie §auffa, im Cften bie ben 9lfd)anti

ücrmanbten ^atljaüa. G§ fpridjt fid) barin bie grembljeit be§ StäbtcmefenS

in biefen fonfl gurütfgebliebencn Wemeinfdjaften au£, bie fict) übrigen? aud)

in ber Anlage jeigt. 2)ie ftabtartige „republtfanifcbe ttolouie" üon 'ülbeofuta

(Unter ben gelfeit), eine befeftigte Bereinigung üon über 130 borfartigen

^üttengruppen, unterbrochen oon gelbern, ÜDcärften, gclfen, ift in 7 Cuarticrc

geteilt, bie nad) ben l)auptfäd)lid)ften ber f)ier jufammengeflüdjteten Böller

genannt finb. Sie fdjluanfenbe Bolt^ab,! ift auf 60000 bis 200000 ge=

fdjäfjt roorben.

29s. sie £ci6ftan= Sftcfjt blofj burctj Üjre eigene felbftänbige Güntttuctetung unb burcrj

bigieitberetäDte.
bie [m gg^ beg ©tabtftaateS Kegenbe SBerftärfung ber engen «Raum*

auffaffung, fonberu aud) bitret) ben ©egenfa| jnnfdjeii ©tabt unb ßanb

wirren bie ©tobte gerteilenb auf tt)r genteinfanteö ©ebiet. SBirb bind)

bie mirtfd)aft(id)en
s
isert)ältniffe bie ©täbteentnjidetung befonberö begüuftigt,

fo wirb ber Unterfd)ieb 51t fd)äb(id)ei ^erftüftitng. Tie ©täbte wollen

bann utd)t Organe be? Staate^, fonberu Organtönten im ©taate fein.

3m Übergang §ur ©elbloirtfdjaft brachte fett bem 12. unb 13. ^abr=

ljunbert bie üorauöeilenbe, §ule^t l)tjpertropt)tfdje (Snttoirfetung ber
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©täbte neben bem 51t langfamen Tyortfdjrttt ber Territorien einen

S)uafi§inu3 im Üfeidje tjeroor. 3n $)eutfd)lanbS Stellung al<§ mittel

europmfctjeS ©urdjgangSlanb lag ebenfomofjl biefe öerfrütjte limtroirfetung

ber oerfebr^begünftigten Stäbte, tote bk ücrfpätete be3 fontinentafen

©an^ett. Smmer finb in sßeriobeu ber ^erfplitterung bie Stäbte äJ?ittel=

punfte ber STuffocferung unb gerfe^ung geroefen. 5^re materiellen

Sntereffert motten fpäter um @cf)u| ber 3entralQeroalt bitten, tä lag

bod) in tfjnen immer ein bem territorialen entgegengefeüter ©eift. Smmer
tarn ber 9ttJ3 gtotfdjen Stabt unb ßanb toteber 511m s

$orfcfjein. Jritt bie

felbe Äluft fttoifdjen politifd) einanber fremben ©ebieten auf, bann oertieft

fie nod) Den Unterfdjieb beiber, tote im Stäbtebunb ber ipanfa auf ber

einen unb bem ftäbtearmen Tiänemarf auf ber anberen Seite. £eutfd);

(anb tjat burd) bie Selbftbefdjränhtng unb (äinfdjränfuug ber Stäbte bie

Sftadjt ber dürften unb be3 xHbels fteigen unb baä SReid) fid) nmU
gliebern" fetjen.

011 allen ßanbern, too e3 SSerfet)r unb siscrfebr*mittelpunftc

gibt, fetjren freie Stäbte toteber. (S§ liegt barin bie Slnerfennung

ber eigentümlicfjen Organifation unb Aufgabe ber Stäbte. So nahmen

Sllejanbria unb ^tolematö in
s
Jlgt)ptcu eine ganj eigenartige Stellung

ein. oene toar eine ©riechen* unb onbenftabt im ägrjptifdjen SSolfötum.

.S^alb frei, ()alb abliängig mar bie Stellung uou 3)anta§fu3 im uaba=

taiklicn Neid). 5n anberer SSetje mar Etilen jelbftäubig , baS nie

römifdjen Statthaltern untergeben toar, unb in ber Jorm etneö be=

fdimorenen SBünbniffeS Wom frcimiüig Beihilfe gemährt hat. Sllle

bie im frühen äRtttefatter unter ©rjgang ftehenben ttaftferjen Stäbte

toareu in oerfd)icbenen (graben freie Stäbte. £Benebtg3 innere 93er

toaltung mar aud) in ber 6rjgantintfcrjen $eit faft gaiu ielbftänbig.

£)tefe Sclbftänbigfeit ifoliert aitdi bie Stäbte gegeueinanber. obre

toirtfcrjaftltctje SßettbetoerSung fonbert politifdi. hinein gemetnfamen

Tyetitbe gegenüber mürbe hödjftencs Stntgfett angeftrebt, nid)t liinbcit.

So tote ciuft jcbe größere jontfdje Stabt ihr ^anbefögebtet hatte unb

es mar „al§ ob mau nur oon Wilct nad) Sinope unb oon 5ßr)ofaia

nad) Waffilia faljren forme" (GüirtiuS), 10 bcanjpniditen ®enua unb

SSenebtg ihre Sonbergcbtete im öjtttdjen SDfttteimeer, um bie fie ununter

6rodjen miteinanber rangen, halb friegerifdi, halb trieblidi. Selbft ber

'Klient fdjlang um bie nieber unb mtttetrrjctntfcrjen Stäbte nur ein

foefereä 93anb ; bie oberbeutfdjen entbehrten aud) biefe* 29anbe3 unb fielen

gong auseinanber.
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lupoiitifdic S)ie Gcnttoicfefung an* bem befefttgten Tort trieb eine ^-üllc öon

©tobten Ijeroor, bie bem SBerfetjre ganj fern tagen: Slcferftäbte, Heine

^feftungen, SReftbenjen. 3n öerfefirSftäbten mag bie fefte öurg auch

iL>rc Slufgabe Ijabeu uiib fugar bon fo mefentlidjer SBebeutung [ein, roie

bie 2lfrotoott3, auc- ber SItljen fyerabgeftiegen ift über bie queUumraufdjte

gfelfenourg föorintjjö. 33i3 in biefei ^abirjunbcrt mar eine beutfdje

^anbelsftabt otjne SWauern unb Purine faum beufbar uub faft jebe

gröf$crc oftruffifdje ©tabt bat it)ren auf bebjerrjdjeuber 2lnt)öt)e gelegenen

.Strcml, ibre SSefte, fo u. n. Üftifdjni lUomgorob, Sßtabimir, Äafan. 2)ie

SDfauer ift aber fjicr nidjt ber Anfang unb Stntafj biefer ©tobte, lutciuol)!

aucl) ber ÜBerfefyr (id) gern unter ben ©djufc ftarler üftauern flüdjtet.

©täbte, bie als @tu$bunft einer erobernben unb Eolonifierenben

Wladjt in ein frembeö ßanb f)inetngebftanjt merben, ftnb naturgemäß

uon Anfang an befeftigt, uub bie günfttgfte Sage ift für fte eine

Hauptfrage.
41

)

2llfe größeren oftelbtfdjen ©tftbte 2)eutfcf)lanb§ ftnb au§ s-8efeftigungen

fyeroorgegangen. 5tuf |)öf)en, bie lneit ht§ Sieflanb (unau§fdjauen, »nie bie

ftlcarienburg ober SRerfeburg, unb ba in roeiten ©ebieten bie ,V)öt)en fehlen, iuhI)

häufiger auf natürlichen ^nfeln in 5"luftgef(ed)tcn, Seen ober Sümpfen ftnb fie

erbaut. (Sine tt)pifct)e Sage ^eigt ^ofen, ba§ auf einer s
31rt natürlicher Snfel

liegt, roeufjc ber 2öartt)ebogen mit einer 8efme uon glüffen unb (Seen bilbet.

s2Utct) bie pon Often fommenbe C£t)bina unb ©loitma jerlegeu ba§ ©elänbe,

fo i>a$ bie an beiben 2Bartt)e4tfcrn liegenbe Stabt über ein natürlidje*

SSafferne^ perfügt.

295. Btestabttm %n einem politifdjen (Sauden tüirb eine mittlere Sage (Ogl. o. § 226)
*"

ötmit.
berufen fein, ben ©ig ber Regierung aufzunehmen. Unb je größer ber

politifdje 9taum mirb, um fo notmenbiger ttrirb biefe ^aubtftabt in

biefer Sage. 2So biefe Sage eine gefdjidjtlidje fernläge ift, mie

Satium, %$k be grance, SBranbcnbnrg, ®rofjrufelanb, ba ift bie 33e=

beutung ü)rer ^muptftabt uon felbft gegeben. 2)er politifcbje üöcittet*

üunft ift bann ^ugleid) ber gefcljidjtlidje. £)ie centrale Sage Stoma

ober uon mobenten Jpaubtfiäbten mie äftabrib, s$ari$, Srüffel,

SOrundjen, SDroärau, Sßeft=Dfen, bringt im fertigen «Staate nicljt nur

ben Sßorgug, bie betriebenen Stücfe ber ^3ertpt)erte mit gleid)er Straft

au§ einem SRittetbunftc tjerau* feftfjatten %ü fönnen. @3 liegt aud)

l)änfig etroa3 SSermittelnbcä bartn, toa§ man am beften bieUetdjt erfeunt,

menn man fiel) ben SBerfud) oorbenft, ©ebilla, Barcelona ober gar
s$arnpeUtna %nv -Jpauptftabt Spaniens, Obeffa ober Drei ju berjenigen

9friJ3lanb3, Nürnberg ober 9tofenl)eim 5U berjenigen ©anerns. Neapel

ober ÜDtaüanb 511 berjenigen Stauend §11 machen. 3n jebem biefer
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gätfe mürbe ein SSolföftamm ber ^ertptjerie begünfttgt erfdjeinen,

wütjrenb im heutigen 3 u f^au^ c ' u ÄuSbrudE, felbft eine ?(rt bon Garantie

ber ausgleicljenben SBermittelung gelegen tft. SSo feine gefdjtdjtttdje

(üniwicfclitng zwingt, einen Crt af§ £muptftabt, wie er aud) gelegen

fei, an§unetj)men, ba Drängt fiel) bor allem and) bie praftifdje $rage

ber (Srreid) barfeit bon allen ©eiten Ijeruor. Darum tonnte ©elos bie

apoUiuifdjen (Stationen bteSfetfcS unb jenfeitö be§ 9fteere3 in feiner

mittleren Sage berfniibfen. (&§ war in einer t)öt)eren ©ptjäre biefetbe

Sage, bie ÜRfjobus 51t einer $eit §ur Vermittlerin unb jum Seit Öe=

tjerrfdjerin bes SBerfefjreä im ganzen öftltdjen äJctttetmeer unb 511m

§aupt einer loderen £mnfa griecr)ijcl)er ©täbte gemad)t batte. Unb fo bat

bon ©eut au§, aU glanbern im TOtefpunft be€ weft^ unb ofteurotoäU

fetjen SSerfe^reä lag, Marl V. fein 9icid) regiert, ^n ^ronin^ unb föreiS

bauptftäbten tonnen btefe (SrWäguugen lcid)ter fidj gettenb machen, itnb

fie fetjen wir batjer mit ben VerfebrSbebingungen il)re ©teile äitbern

unb oft genau in ben 9Jcittetpunft rüden. 2tt3 ©pmbol einer reget

mäßigen Sagerung um ben SJctttetbunft ftet)t in ben Vorftabtcn hinter-

inbifd)er ^anptftäbte ba§ SStered ber Stabt ber ^riefter, Beamten unb

©otbaten, in biefer ba§ SSiered ber s^ataftftabt, in beren .Witte eine

Xurmfpil^e ben Söol)iiort beS ÄöntgS anzeigt unb g(cid)fam bie Stje

bei Sieidje* in ibealer 9ftitte(ftclluug berfinntid)t.
42

)

Vorübergetjenb grofec Stellungen nebmen an ben Wänbcrn ber

3Bad)<§tum3gebtete großer 3Rcictje bie nütitäriitfjen unb SBerferjrSblätje

ein, wo bie ©trarjlen be3 inneren nub äußeren 33erfef)re§ jufammen

treffen, (Shter fotdjen „cr^eutrifdieu
sDcittc(punft*fteUung" berbanfte

St)on feinen Vorrang unter ben gal(ifd)cn ©täbteu, itnb Uülu War eine

äl)nlid)e in bem ^ian einer (Srpanfion nad) (Germanien jugebadjt.

(sjcbt ba* 2yad)3tuin weiter, bann fann bie ©tabt in ^\\ äJcittelbunft

rüden, wie 2£ien, 33ertiu, äWoSfau, (Sfjicago, unb an Vcbeutuug nod)

gewinnen. ©djreitet bagegen ber Staat §urücf, bann berliert bie 3danb

(age an 2Bert, wie e§ mit Sfrmftantin otoet fowobl ber europatfdieu alä

ber afiatifdien dürfet gegenüber gefd)et)cn ift. ©tjjana lag aud) für Dftrom

biet &u fel)r am 9ftanbe Stftenö, 11111 ben oolitiidien ÜDftttetyunfl einer

großen afiatifd)cn äJcatfjt bilben 511 tonnen 5)ie ö^anrtner ftanben

btel me()r int eurobäifdjen ©efdjtdjtsrtretS ab> bie Surfen, ba fie ge

fd)ict)tlid) unb etbuograpbifd) fich 311 iruropa redmeten.

2)ie &oge ber $auprftabt erneS 8anbe8 ift audj in btel größeren ©et

bältniffeu naturgemäß foweit wie möglidj im inneren. 8118 ©eneral ©orbon

is-so (il)ina oertief?, [abrieb er für ben ©eneralgouberneur Vi §ung fcfäjang
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eine Stnja^l bon 9tatfd)iägen mib Sßorfc^lägen nieber, metdje bie 'ülbmctjr

eine§ fremben SIngriffeS auf GTfjina im Sttuge baben. (£r fagt bort in einer

s
Jui([)fd)rift fet)r treffenb: „@o fange gering ber 2\\$ ber Regierung ift, Eann

f i cf) C£()ina niemals in einen $tieg mit einer ©rofjmndjt einlaffen. $ßefing Regt

gu na()c an ber Müfte. Xcr ,s>crrfd)cr miifj in ber Witte be* 2d)inarinc?

[einen ©i| (jaben (SBienenfönigin)."

Biriung bor $ft einmal ein Drt alö Jpautotftabt bei :Kcid)Cv angenommen, fo

atfbrtflni*. ntobell ftdjj oag SSadjStum mit Wücffidjt auf ben öd)u| btefel Drte§.

Siegt er nicl)t in ber ÜDfttte, fo gcljt bai? 'Streben bnrauf t)in, bort ßartb

511 enuerben, n>o bic ©renge ber £>autotftabt am näc()[tcii fommt, mib fo

bie ®renge bon ber ,V>au btftabt roegguruefen. SBenn bic Sßoltttf [^ranfreidjS

im 17. o>al)rt)iuibcrt feinen bringenberen SEBunfd^ bat, all ^lanbern hn

ermerbeu unb bie ©renje mombglid) über bic §ol)en bon SCrtotö f)inau3

tnS Xtcftanb ber ©djelbc 51t bertegen, fo ift ber erfte ®runb ber

SBunfdj, bic Entfernung ^uüfdjcn ber (Strenge unb Sßarte oon bter

$)carfd)tagen, bic fie bantalä betrug, auf fiebert ober ad)t $u bergröfeern.

§ollanb jur „Vormauer bon partes" §u mad)en, plante ^Jca^arin. 13
)

iSinigc (Staaten, bic an itjren geograbljifcrjen ©runblagen feftfjtetten,

tote ficT) fetjon äufeerltctj in ber Sauer ber ^aubtftabtfteHung bon 9iom,

$ßari3, Sonbon au§fbrid)t, organifterten fiel) früher um eine gegebene

enge ©rbftelle. Söege unb Kanäle fcl)ief^cn um einen fo bauert)aften

^ßunft an, ber SSerfetjr gräbt feine Sahnen immer tiefer, unb ber innere

3ufammcnl)aug aller SEctle mirb immer ftärfer, tuobei fie aber aud)

gugtetcrj alle bom Sfttttelpunft abhängiger roerben. ©eutfdjlanb bat

biefeu üEBeg fbät betreten, benu feine ®ren§loftgfeit im 2B. unb D. lief]

e3 l)in unb t)er fctjroanfen, „batb btefe, balb jene ©renge gebrängt

erfüüenb ober leer jurüdlaffeub" (2ambred)t), um biefeu ober jenen

Sßunft grabttterenb. Sludj bic* fprtdjt fid) in ber Sage feiner §aubt-

ftäbte au§, bon beueu einige bert)ältnt§mäf$ig jung ftnb. ©erltn bat

erft feit 200 Snl)ren ben 233eg §ur £>autotftabt £)eutfctjlanb3 oefctjritteu.

©ie Kultur ift gerabe bccdjatb gletdjmäfjiger berbreitet, unb es ftortdjt

ftd) in ber ftäbtereidjen tjtftorifdjcn ßanbfdjaft S)eutfct|lanbä aui-<
t bafs

faft jeber £eil einmal in füb,renber (Stellung geftauben t)at.

9(13 2lnfammtuugcn bon sDtenfd)en unb ©djätjeu, al3 äJftttetbuntt

politifdjer ober geiftiger SDMdjte, al«§ knoten be§ SßerfcljreS, furj, al3

Sörcmtbimfte ber Kultur (baä fünftlid)fte ^robuft ber ©efcrjtd)te: Siaii

bitter)
44

)
gepren bie ©täbte gu ben Stellen ber Srbc, iuol)in ec- afle^

5tcl)t, uuiö l)crrfd)eu miß. 5Die SSefct^ung einer ©tobt bebeutet im Mvieg

bie 33el)errfd)ung ber bon it)r aiUoftral)lenben SQSege unb bic llntenucrfuug

ber uon biefeu üESegen burd^ogeuen Sanbfdjaften. 3)a^er bic '-Befcftigung
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bcr §aupt[tabt ober il)r ©cr)u£ burd) geftungen, bie um fie berum

angelegt roerben. «Solcher gelungen gab e3 cinft fo üiele, al<§ e3 fletne

(Gebiete gab unb mit ber ©eltung §ctfjlreicr)er ©täbte t)ängt bie SBtdjtig*

fett ber ^Belagerungen in ber alten ®efrf)icf)te Rammen. Üftoct) im

breißigjätjrigeu Ärieg fpielcu bie ummauerten ©täbte eine unberrjättni3-

mäßige Stolle; aucrj Heinere btenten baju, ben geinb aufgufjalten, unb

bie größeren erlaugten burd) bie in tcjnen angejammelten Vorräte eine

große Söidjtigteit. (£3 i(t ntcrjt bloß bie militctrifdje (Stellung, bie bei

btefer Stolle ber ©täbte in 33etrad)t fommt. 3u ben ©täbten bat bie

organifierte intelligent ibreu <Stt$. 2) ort [inb bie Regierungen unb 5ßar=

lamente, bie gedungen, bie ©cfjriftfteHer* unb öjelel)rten--9tebublifen, unb

au3 ftäbtiferjen SSerpltniffen t)erau3 fcpbfen (ie großenteils ibre 2tnfcr)au=

ungen. SSeuu nid)t immer in gleichen formen, fo [tnb bod) bie

gleiten Gräfte bon jetjer in ben ©tobten konzentriert geroefen unb

tjaben oon it)iten au3 auf ba$ ßanb gemirrt. £>al)cr ift ber ©egen

fa§ gmifcfjen läublicfjer unb ftäbtifetjer 93ebblteruug immer tiorbanben

geroefen unb tjat ftd) bi§ -ut S3auernfriegen unb fefjbebereiten ®täbte=

bünbeu öerfetjärft.

Snbem bk ©tabt bem Sanbe in ber (Sntroicfehtng borauSeilt,

erteilt [ie aber aucrj bem Sanbe eine oolitifcrjc Söebeutung, bie eS

otjne bie ©tabt nidjt tjaben mürbe. Gslisl, an [id) roeber bind) ßage

nod) burd) grucrjtbarfett au§ge§eicr)net, batte megen Dtrjmbia eine übet

rageube SBicrjtigfett. Snnge Kolonien gcuiinncu burefj ibre rafd) t)eran=

gemad)[enen großen ©table [d)on 51t einer $cit (Geltung, mo ibre ©ebiete

großenteils nod) unberroertet liegen. Slucrj in £cut[d)lanb bat bie

mittclalterlidje ftotontfation im Sorben unb Dften bie ©ttibtecntiuidclung

bcr (£nglanb3 unb ^ranfrcidjs borauleifen laffen. Wogegen i[t bie

beut[d)c (Sntnricfelung be3 18. yarjrrjunbertS bind) ben Mangel beS

großen ftäbtifetjen SJctttelbunfteS gefenngeicrjnet. ©elbfi ein Kopenhagen

batte [ie nietjt, aud) lein ipaag ober Sunfterbam. SBiebtel roeniger roäre

SDctnemarf and) beute ol)ne Kopenhagen, ba3 faft l8°/o ber 33ebölferung

bcS ganzen Königreichs in [id) bereinigt, mäbreitb Serlin nur 5°/o ber

©ebölferung Sßreuf$en§, 3% bcr Q3coölfcrung 2)eutfcrjlanbg bat.

^te ßufammenbrängung foldjer 3J?affen auf ben engen 9taum ber

©tabt befdjleuntgte baS fulturlicbe rote ba$ potitiferje Beben, ©S gibt

große SBeroegungen in ber ©efd)icr)te, bon rein ftäbtifdjem Urfprung.

„@3 i[t fein 3n>cifcl, baß ein foldjeS ©uftem bie Strafte beo SftamteS $11

ibrem böd)[ten fünfte bringt; nie gab e3 eine ^Bereinigung, 111 ber ber

^urd)|d)uitt bcr einzelnen ©ürget fo (joefj ftanb, rote in ber attjemfetjen



380 (Jfüiifje^nteS ftnpitd. Tic politischen SBtrfungen enger Räume.

3)emofratte in ber $t\t ' l ' rcr ®röfee".
46

) Scfonberc bovinen ber

Regierung roerben baburdj begfinftigt. ©ine Stabtgemeinbe ift lucfcnt

lid) republifanijd). Seben3längltd)e über crblidje iperr[cf)aft finb nidjt

am tyiafy, wo ber tägliche SSerfeljt auf engem Staunte bem .v>errid)er allen

Sdjimmer nimmt. SaS bemofrnttfd)e Sittjen, 'Koni in ben Anfängen,

bie Stäbteftaaten Dberitatien$, ber §anfa erteilen alle bicfclbc Sefyre:

„Tic ftäbttfdje ßuft madjt frei." 2So fein meiteS ©ebtet ju bcl)crrid)en

ift, fongen frieren fid) bie Aufgaben auf ben mauerumfdjtoffenen 9iaum.

Cis? braucht feine Strmee für bie inneren Aufgaben, ©obatb aber ba3

(Gebiet roädjft, erfjebt fiel) audj ftärfer bie Senbenj auf crblidje Jperr*

jdjaft, in ber bann \>a§ Sanbgebiet bie @tabt überroinbet. liefen

SluSgang bes Sßrbjjeffeg l)at immer baS äKijjberljcittntS jmifdjen ben

9Jcad)tanfprüd)en ber «Stäbte nnb il)rem öoben begünfttgt.

Jrjcubnr Qafyn b,at in einem Sluffajje „SSeltüerfebr unb föird)e motjrenb

ber brei erften ^aljrljunbertc" überjeugenb gejeigt, „mie menig l^inberniffe

bie allgemeine Söetttage unb bie tird)Iid)en 5Berf)ältniffe ber meitreidjenbften

SBirfung ciuc§ bebeutenben $Rannc§ bereiteten", mobei er an ben $erfcl)r§-

orgnni§muy be§ römifdien 9ieid)e§ benft. X*ie 28ege liefen in ben 2tabtcn

äiifammen, nnb bie altefte djriftüdje &ird)e t)at bal)er einen grofiftäbtifdjeu

(£l)arafter. Igfjre Slpoftel, bor allem Sßaulm?, ftrebten nad) ben großen SOcittcl

punl'tcn be§ 2Beltuerfcl)r§. <2täbte raie Sinti od)ien, bnmal§ bie größte Slfienö,

ftorintl), 9tom Hcrfpradjen günftigfte 53cbingungen für meitreidjeube Clin

mirfungen. ^n 3)eutfd)lanb finb bie römiferjen ipauptorte 3Jla\n$, Slugsburg,

Slonftanj bie älteften 53ifdun§fit3e. S3eim öanbbolf tjat fiel) t>a* §eibentum

eben barum länger behauptet; Sanbmann (paganus) nnb .S^eibe nnirben batjer

finnüermanbte Slmöbrütfe. Stud) bie Seftierer erfannten, ba$ in 9itun

Sitfj faffen mufete, mer auf bie meiteften Greife mirfen roofftej bafjer ifjre SKenge

in 9tom. 2>er Slnfdjlufj ber Slu^breitung einer Religion an bie Stäbte mar
übrigen^ nidjt blof? eine ©atfje be§ 2krfe()r3. ©0 mic ber ©ort ber Sbrier,

ÜDMfart, ein ©tabtgott mar, um beffeu ßmeigljeiligtümer fid) aud) in fernen

©egenben neue <2tabte fammelten, Ijabeu aud) bie ©ricetjen it)re ©täbte um
Heiligtümer gegrünbet, bie öon bem (Sdjufjgott ber iUcutterftabt abgeleitet

maren. Unb barau§ entmirfetten fid) bann in günftigen $erfel)rslagen jene

2i>aüfal)rt§ftäbte mie Wletta, 9Wefd)f)eb, Serbela, ßfjaffa u. ö. a., bie religiöfe,

politifdje unb fommer^telle 9)cittelpunt'te jugleid) finb.

3)ie SebenSrraft ber ©täbte ift biet gröfjer, al<§ bie ber Sknbgebtete.

T>ie in bie 3J?auern einer ©tabt gufammengebrängte sDcad)t fann aücr

btngä burd) eine foldje ßerftörung, mie T\)xu<- unb ilartljago fte erfahren

mufeten, boHftänbtg gebrochen merben; bie liiinuüljiter fbnnen meggefübrt,

unb itn*e ftoljen Sauten ber Ulrbc g(etcf) gemacht merben. ©in Öanb^

gebiet fann ntctjt in folerjem ©rabe nermüftet unb entbötfert merben. 2>ie

"Jiatur felbft bulbet ei nidjt, benu fie lä^t aud) bie ntcbcrgerrctcneu unb
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öerfengten gelber mit jebem Safjre neu ergrünen. Stber eine einmal.

jcrftrcutc unb uerHeincrte Sanbbebölferung öerbtdjtet fid) nur fangfam

ttrieber unb wirb fdjwerlid) gerabe bie äKadjtjjölje toieber erreichen, bie

üerloren gegangen i[t. £>a§ eben ift nun ba$ gefdjidjtlid) SBebeuteube bei

beu ©tobten, bajj bie sJJtenfd)en fid) auf berfetben Stelle, burd) ©etootjn*

Ijeit, ©cminnfudjt unb ©djutitrieb bewogen, rafdj Wiebcr jufammenftnben,

[o ba$ bei alten ©djicffalen j. 33. SRom nie feine Sage unb beöeutenbe

(Stellung gan§ öerloren l)at.



297. »foiutnunb %n oer p (itifd)en @cograpb,ie tritt um bcr SRaum eines Staate^

idn-v «Raum, einmal für fid) als ?fnteil an ber (irbobcrfläcrje, bann aber aud) alö

bcr ©oben entgegen, auf bcm bie SSeüölferung biefeS ©taateS toofjnt,

arbeitet, fiel) bemegt. (£3 ergeben fid) tjterauc» jtnei mett oerfdjiebene

©efidjtöpunltc. @<? fann ein armes, unbemobmbares Stücf 8anb ein

©egenftanb politifdjcn Sntereffeä fein, olnte §u ben 9D?ad)tmitte(n eineä

Staaten etwas rjinjugufügen
; fo finb toüftc Steile oon 3entra(aficn üon

(Irjina ober Dhtfelanb erroorben inib feftgerjalten morben , ober unbc

mobjnbare ©tücfe ber ©afjara üon ber dürfet, ober unfein bes norbüdjen

(£i3mecre* oon ©nglanb. Unb es fann innerhalb bcr S5efi|ungen eines

Lottes fid) ein Sanb tjerüorfyeben, in metdjem nid)t blofj bie politifcfjc

©ettnng, fonbern fetbft feine (Srjften^ eingetouräelt, mit bem ei tiefer

oerbnnben ift unb Oon bcm eS abhängiger ift aU üon bem ganzen 9iefte.

ÜE3ir tonnen atfo bie politifdjeu 9iäume abfotut nnb retatiü auf*

faffen. @s> gibt £änber, für raeldje beibe ?(uffaffuugen gufammenfaflen,

unb in anberen gefjcn fie meit auSeinanber. (£s ift bafjer geboten, beibe

Wirten üon (Gebieten in jebem $aHe auseinanber 51t galten. Su ber pxat*

tifdjen Sßoiitif' gefcfjiefjt bas t)äufig in ber $orm > öa& man über ben ftati=

ftifdjen unb toirtferjafttidjen SSert eines Scmbeä einen ibeafen fdjätjt, ber

toeber in 3koölfernngs§af)ien, nod) SBarenmengen, nodj ©elbfummeu anc>=

pbrücfen ift. S)er po(itifd)en ©eograptjie enuädjft aus biefer ©onberung

bie Aufgabe, bie ©ummen ber Dnabratmeiten eines Staates nur bann

als eine etnfjeitltdje ©röfee aufraffen, menn feftgeftetlt ift, bafj beibe

®efid)tspunfte für biefen (Staat jufammcnfallen. ^ebenfalls ift bie

SKaumgröfee nid)t 51t jenen 51t rechnen, mit melden als einrjeittidjen

operiert mirb. 2)as 2anb allein gibt feinen gefdjid)t(id)en Segriff, bas
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SSoff erft l)i(ft ibm §u btefer SBürbe. 3n ber übtidjen Serbin*

bung be3 ^lädjentaumeä unb ber xBeublferurtgögat)! bei

ber (iljarafteriftif ber Stauten liegt ein fdjroadjel empirifdjeö Äorrefttü

btefer naljeltegenben SBerroedjfetung abfoluter nnb relatiöer ©röfjen.

93eibe tjaben ben fürgeften 9fu3brutf umfaffcnber ^Begriffe gemein. 2)a3

SÖSort „europäifdjes ©leid^geroi^t" würbe t)of)f Eltngen, wenn man es auf

bie gtäcfjeuräume ber 6 ©roJ3tnäd)te begießen wollte. Sßenn mir oon

2>eutftf)lanb, ber .ßentratmatfjt, aU C£iitf>eit auggeljen, fo ergeben fiel)

bie gtädjen für Sftufjtanb (mit giunfanb) §u 10, für Dfterretdj ju 1,2,

für granfretdj 511 1, für (Großbritannien nnb Italien §u 0,6, b. rj.

Sftufjtanb bat in Suropa 2,5 fooiet Sobenfläcljc al£ bie 5 übrigen

©rofeftaaten. ©anj anberä fteüen fi cf> bie 53eoölferung^at)ien: SRufjlanb

mit Sßolen, ginnlanb unb ftaufafuS 108, SJeutfdjfanb 52, Öfter reicrj=

Ungarn 41, Tyranfretcf) 38, (Großbritannien 39, Stauen 31, b. f). bie

SBebölferungen ber 5 anbereu äßädtjte finb mebr a(y boppelt fo ftarf

al<§ bie 3htjslanb§, unb e§ dermaßen fidj alfo bie ,~y(äd)cnränme nabeln

umgefetjrt mie bie 23eöölferungen.

9)iit 9ted)t forbert man batjer üon demjenigen, ber genaue ÜBorftel-

(uugen üon ben politifd^geograpbifdjen $erb,a(tniffen beanfprudjt, entfpre*

d)enbe ftenntni§ be» gtadjenraumS unb ber ^Benölferuug^at)!. 33eibe§ finb

gleidjfam bie politijd)=geograprjifd)en ftonftanten, auf bie alle anberen politi-

fdjen Q3röfjen, fomeit fie me$= unb jär;lbar finb, prücfbejogen werben muffen.

3)iefe beiben 3at)Ien rmben fidj roedjfelfeitig ju ertlären unb finb immer

nebeneinanber §u gebraudjen. sMan foütc fid) in ber £l)at geroöfmen, bie

9taumgröf}e eine§ Sanbe§ nidjt anber» als im gufammenfyalt mit ber 33oif3=

jntjt unb ebenfo biefc §ugleidj mit jener 311 benfen.

^-(ädjenraum unb SBeööfferung^aljl finb beibe «Summen au3

einer ?lngar)f oon fcf)r oerfd)iebenen (SingelBoften , bereit befonbere

(Sigenfdjaften junädjlft gang überfeinen werben. 2)en 772878 qkm
gtädjenraum ©djroeben*9corn)egen3 rotrb allcrbing* bcsügtid) ilncc-

potitifdjen ÜEßerteg eine ganj beftimmte @tufe angetoiefen burci) bie

.^mtjufngung ber Qatyl 6812000 für bie Bewohner, ebenfo wie id) bie

Söebeutung ber 799040 qkm Sripolitanienä nnb SBarfaS erft recht

mürbige, wenn id) 800000 Stnto. auf biefe roeite ,~yläd)c oerteilt beute.

Slber ber bolitifdjen ©eogratotjie liegen and) nod) anbere Söerbollftän

btgungen ob, unb umfomeljr, je weiter bie SRäume finb, bie in /vrage

tommen. £>ie geograpt)ifd)fte $rage SDSo ? muß uid)t bloß gegenüber beut

©efamtraum, fonbem aud) gegenüber feinen Steilen aufgeworfen werben,

befonberä wenn eS natürliche äbfdjnitte finb. Schonen mit 7* Sin

Wohuem auf 1 qkm m N
.l)uilmöl)Uv nnb 60 in ©Otljenburg unb 8ot)ü3
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ift ein gang anbereS Stücf Schnoben alä SKorrbotten mit l ©mtoofjnet

auf berfelbeu ,yläcl)e. %m 9luffifd)en SReic£| ift ein ©ouüernement öon

103 liinmoliuern auf 1 qkm, tote SBarfdjau, ein anberer Soften in

ber Summe ate Strdjanget mit <>,4 ober Dtonej mit 2,1 ©mtootjnern

auf 1 qkm.

Würblid) bom 60. <^3rab ftnb faft feine ©ebiete in (itiropa gelegen,

mo bie Setoötferung bidjter ate mit 20 Seelen auf Dem Quabratfilometer

fijjt, entfpredjcnb ftnb bie politifctjen ©etoictjte bort geringer. Schweben,

Wormegcn, ginnlanb unb bie jmei nürbüdjften ^ropinjen Mußlanbs, baju

nod) 3§tflnb mürben jufanuucngcfaßt eine räumlid) mäctjtig entmicfelte nor-

bifdje 50?ac^t barftellen, bereu g-lädjenraum t>a% üicrfaaje Pon bemienigen

Xcutfd)lanb§ betrüge, aber an s-üemol)nern mürbe btefet „uorbifdje ftoloß"

nur 973 ^Millionen (»oben. 2Bie anber§ mürben überhaupt bie ©efdjidfe

biefe§ Erbteils fiel) gestaltet fjaben, menu ber Sorben öon ßänbem bitter

33ePölferung eingenommen märe! SBirb SdjmebenS unb Diormegen» Stet*

hing im europäifdjen Staatenfrjftem unb be§ Weiteren fei oft in öer 28elt=

gefd)id)te uid)t beffer Perftanben merben, menn man bie große ipalbinfel, bie

biefe Königreiche einnehmen, bie um 2
/ö größer al» ba3 Seutfdje 9reid), aber

foft 8 mal bünner bemotmt ift, ol§ einen Übergang pou ben bünnbemotjnten,

jerfplitterten, barum gefctjiditlid) unbebeutenben ^olarlänbern nad) ben ßänbern

ber, im gefd)id)tlid)cn Sinne, günftigft gemäßigten $o\\e betrautet? ©enn

mefeutlid) ift e§ if)r bidjte Sßemotjnung au§fd)ließenbe£ raufjeS ftlitna, roeldje*

ilmen feine tfjrer ©röße entfprecfjenbe S?olf^al)l unb bamit aud) feine bauernb

einflußreiche gefd)id)tlid)e Stellung geftattet. 3>aß Scfjmeben eine große poli=

tifdje Wolle gerabe in bem gaf)rf)unbert fpielte, in roelctjem Xeutfcljlanb ent=

Pölfert unb Wußlanb erft nod) im SSerben mar, ift eine tiefbegrünbete (?r=

fdjeinung. ?lud) bie afiatifdjen Womabenfdjmärme tonnten ganj anber§ mirf=

fam in ein Sanb fallen, ba$ t»ietteict)t nur ein Beutel ber Seöölferung nm-

fdjloß, bie eö beute näfjrt.

298. sie »e»5i= 93ei ben Tätern ber ©tatiftif unb bei ben (Staatsmännern itjreS

teninö ai8©taat§= ga|jr§unbert8 galt bie Slnfidjt, üa§ bie SMf^at)! ba§ 3Jcafi ber 2Radjt

eines (Staates fei. „Sßenu ein 9ieid) ebenfoöietc Gintuoljner fjat als ein

breimal größeres, fo ift beSfelben ®f)re, Üttarfjt unb Sidjerrjeit breimal

größer ober bie £>errticrjfett beS testeten breimal Keiner". 47
) ©iefer

Sat; oon Süßmild) ift ber flaffifcfje SluSbrud einer pulitifdjen U6er=

ferjätjung ber SBoIfggar)!, bie feit Solbert baS geitatter oe^ aufgeklärten

SnjfotutiSmuS befjerrfdjte. 353er bie Überfdn'iljung ber glädjenräume

feuneu gelernt tjat, toirb nun nidjt leidjt geneigt fein, bie WoitfyafyUn

51t unterfdjäfcen ; er toirb in iljuen pielmerjr ba§ Mittel fefjen, um bie

politifdje ©d)ä|ung ber gtädjenräume auf baS rechte 9J?aß juräc!*

pfütjren. gür bie Überfd)ä^ung beiber, bie bie beutfdje Statiftif

?ld)enmalls, SüfdjiugS, ©romeS fennäetdjuet, mürbe er aud) nidjt bie

(£ntfct)ulbigung traben, bie biefe gelteub madjen tonnten.
sÄtbmete fie

Traft.
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fiel) bod) großenteils nur. tu Ermangelung ber CSinficfjt in bie tiefer

liegettbeu „©taatSfräfte" jenen müßigen 9cad)iucifen, mcldje Stelle .ftuv-

baueru ()iuter ^reußen unb Portugal ober fturfad)fen bor ben lieber-

ianben unb l)inter SDänemarf einnehme, ober wie bie Staaten fiel) an-

orbuen mürben, lueun überall 3000 sJtfeufd)eu auf 1 ü.4Dc. lebten.

SSeniger ftraft als 23 er t fteüte bie 5ßotf^ab,( in allen jenen

Gebieten bar, Wo ber ©ftauentjanbel blü()te, einen 9)caritmcrt fogar, ber

burd) 90?enfct)cujagb unb ©flauerei realifiert merben tonnte. 3n ben

60 bis 70000 ©flauen, bie uor bem Vertrag öartle $rereS jäl)r(id)

nad) ©anfibar l)erabgefül)rt mürben, fpridjt ficC) bie einfadjfte nrirtjdjafa

lidje 'öermertung ber $ermet)rungSfraft einer Seoölterung uon beftimmter

®röße auf einem ßanbe uon beftimmtem 7y(äel)eiünl)ntte auS. ßunba

mit einer bannen Seuölferung erfdjien einft bem Raubet unb ber in

feinen ©puren getjeuben s^olitif roeniger mertooll als Uganba, ber

©robererftaat, ber burd) SSerpftanjung Untermorfcner fein ©ebiet btdjter

defekt Ijatte. £)a§ ?(nü>ad)fcn ber ©eoölferuugS^al)! eines fiegrcirfjen

©uluftaateS, Ijeroorgerufen burd) Giuglieberung ber ftriegSgefangcuen in

bie eigenen Steigen, ^etgt aber aud) bie $ermel)rung politifdjer üttadjt

ober Äraft burd) gufügung euler bestimmten ßal)l uon äKenfdjen.

Sine ©teigerung beS 2BcrtcS ber Seuölferung gcl)t burd) bie ($nt<

mideluug ber ^cenfdjtjeit unb bamit natürlid) aud) eine ©teigerung beS

politfd)en SSerteS ber $ol%i()l. 3()r SBert empfing ^uflüjte anS -\rnct

Quellen. 9Jcit bem 28ad)Stum ber 9täume mußte aud) bie isolf^abl

madjfeu, unb eS mußte erfannt merben, rote ber ©ert ber einen ben

SBert ber anberen bebingt, 2)ieS ift bie eine Quelle. 35ic anbete fließt

auS ber ©teigerung beS Wertes ber Seiftungen ber Stnäetmenfdjen.

2)ie ©tärfe ber alten ttulturcn liegt nod) in ber rücffiditstoicn Stuf

Opferung ber einzelnen ^IrbeitSfräfte an bie Sftaffenleiftungen bei

^Uramiben- unb £empelbanten. Durd) bie ©flauere! lüuburd), bie

nur ben Üftarftmert jdjäjjte, entuüdctte fid) nllmahjtd) eine dotiere

©d)ätjuug, bie großenteils burd) ben totrtfdjaftiidjeti SBetrag ber ©insel

feiftungeu beftiiumt Uutvbe. Sßenn beutfdje Maijcr bie Arbeit ihrer

©täbtebürger ober ber Scute fcrjü|ten, bie Sßalb unb .v^aibe lichteten

unb urbar madjten, fo fpradjeu fie bamit ihre Sdjäfcung beS SDSerteö

ber Arbeit biefer ©djütjlinge für ba3 ©anje aus, unb meuu fie fie fo

frei madjten, baß fie als „freie Seute" einen Kernen ©taat im 9teirf)e

bttbeten 48), lag barin bie Slnerfennuug ber freien Arbeit. Unter an

bereu fokalen ^erbältniffen febrten immer biefe ©ebanfen roieber, ftarf

Ko(jei, i$olittjcl)e ©eoBtop^ie. '-'•>
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299. Tic mögliche

gefärbt fvctticl) biircl) bie (irmägung, baf? ein ©taut ,yib,ircid)er unb

tüchtiger 9J?enfd)cn aud) ein fiarfeä .peer Ijabeu mirb. 49
)

SBenn cm Staat ein leeres 8anb beferjt, fo fjängt bev SBcrt bes

Sr»eSrr?runfl
8tfi|eS ü0« bei &äf)tgfeit beo ßanbeä ab, eine öebötfcrung ,ui ernähren.

Diefc ^äf)igfeit ift fctjiucr ab^ujdjatien, unb es gi&t ßänber, bereu Multnr^

inert nodj feilte nicejt feftftetjt. Sn einem ßanbc nun üertrantem .Stlima

nnb SBoben toie
sJi'orbamerifa mochten eingemauberte (Europäer balb

genriffe Wertinale ber Vegetation (jerauSfinben, nad) benen fie ben

SBoben beurteilten. 333 o fie ben £)idort) fahen, ba mufUcn fic, ba)]

guter 33oben fei. 9i>a3 nutjte fie aber bie <#ütc be3 23obcn3, meuu bie

^age ungefunb, bie Slnlctge Oon SBerfeljrätoegen 51t foftfpiclig mar, unb

bie 9cad)barfdjaft feinblidjcr Snbianer ©efarjven f et; 11
f ? 2)?an mag

jagen: 3S3äre %?ia§ mit feinen 690000 qkm fo bicfjt bcftebelt nrie

äftaffad) uferte, fo fönnte feine SSoIfögaljl teidjtiid) 70 üKiHtonen betragen

;

ober: mürben bie 15 Millionen Jpeftareii algerifdjen 33obcn3 im euro=

päifdjcu ©til augebaut, fo fönnten fie eine oiermat fo grofee iBcuöiferung

ernähren al§ jetjt. 333irb aber ber hobelt oon £ejas ober Algier

jemals bem @ebeil)eu ber gran^ofen ober ber 9£cuenglänber fo günftig

fein, tüte granfreiä) ober 9D?affad)ufett§? (£<§ gibt bafür feine anbere

^ßrobe aU bie ©cfd)id)te unb — in ftulturlänbcrn — ben gegenmärtigen

©tanb ber SBeoütferung, bie fdjon in ben Anfängen ibjrer 2ut§6reitung

eine Differenzierung nadj ben Sobeneigenfdjaften geigt, in ber bie 9iid)=

tungen be3 fpätercu 333ad)3tnm3 gu erlernten finb.

Sie ©taaten auf uieberer ftulturftufe finb fteinräumig, unb barum

finb itjre 33eüölterung^al)len gering, ©ie nehmen aufterbem auo

®rünben ber 2öirtfd)aft (§ 57 u. f.) unb be£ ©djuHeS (§ 104) grofee

'Jlädjen rein politifcb, in Miifprudj, bie fic meber beroob,nen nodj an*

bauen, ©ie fitjen atfo bünn in irjrem Äteinftaate. Da<3 fdjliefct aber

nicfjt au3, bafs fie Überoüiferung empfinben. 50
) 9tad) ftatiftifd)er 9iebe=

meife tjaben mir rjier eine ferjr bünne Seoötfemug überhaupt, nad)

antt)ropogeograpt)ifd)er Stuffaffung bünner ober bidjter beroorjute ©e=

biete, bie oon unbemorjnten umgeben unb bon einanber getrennt finb.

Die potitifd)e ©eographje enbtid) fierjt in bieten oon ©rengöben umfd]tun=

genen ©taateu unb ©tätdien fd)arf oon einanber gefdjiebene, faft ifolierte

potitifdje ©ebilbe. Der Heine ©taat ift ebenfo ber 9(u3brutf einer

eigeutümtidjen ftabiten, ftd) abfoubernben Kultur, roie ber grofee ©taat

bem meiteren ^orijont, ben reidjeren ftuiturmittein , furj ber burd)

bie regere Xt)ätigfeit bes (Einzelnen beflügelten (Sypanfton be<3 ®an§en

entfprid)t. 3ener bernidjtet SO?enfd)eufeben unb fteigt bis" jur 9J?enfd)en=

3ü0. Tic ©ntmict

hing ber SWoIVS^

bidjte.

©ruppenteeife

Sßerfireitumj.
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frefferet Ijerab, um nicEjt über feine ©renken t)tnau§gebrängt 51t werben,

ober um nidtjt burdj Rettung neuen, niößtictjcrtueifc feinbtietjen öorben

llrfprung &u ge6en; biefer förbert bie 5Bermet)rung feiner SDienfdjen,

bamit fie Wnlafe unb 91üdl)alt immer neuer ^Ausbreitungen werben, unb

opfert, umgefefyrt rote jener, äftenfdjenleben btefer 2(u§brettuug. ©er

^antittenftaat ift l)infid)t(id) ber Ubereinfttmmung berer, bie il)u gufatnmen*

feüen, am einrjeitlidjftcn; beim in ben Slbern aller feiner Bürger füefet

oon bemfetben ©tut. @r tarnt biefe (£iul)eitlid)feit nur in ber Stbfdjliefjuug

erhalten, bie ebenfo ber 9)cntterftaat wie bie Xod)terftaaten fict) auferlegen.

da ift eine roidjtige ©adje, bafj btefer ßuftaub ben unmittelbaren

SBergletd) mit bem ber SSölfer au3fdjiiefjt, bie biefe foubernben (Mreuv

fäume nid)t rennen. 3n erftcr Stnte muffen bie ©efamtfummen ber

SBeuöIferungen btefer ©ebiete um bie ipälfte bi§ ein £)ritteil geringer

fein, aud) wenn wir oon allen anberen ©rünben bünnerer SSenöfferung

abfegen, wie unüoUtommcue Ausbeutung ber natürlichen Hilfsquellen,

Häufige 9iotftänbe, Kriege, mangclnber Sdjut; üor Äraufljeiten, allgemeine

@eringfc|ä|ung ber 9ftenfdt)entcben. £>a3 fo oiclcrörterte Problem ber

99eöö(!erung^a^I bc£ alten üftorbamerifa bor ber bölferjerftörenben

„Arbeit" ber curopäiferjeu Eroberer unb itoloniften tritt in ein anberc*

Sidjt; bie geringe $al)l ift ein notroenbigeS QsrgebniS ber politifdjen

(Sinritfjtungen ber Snbianer unb würbe beim 3 ll
1
mnmcutrcffen mit ben

(Europäern eine ebenfo notweubige Urfadje politifdjer Sdjtoädje. 3n

btefer ©djtoädje fiubeu wir aber groei Elemente , einmal bie geringe

3al)l ber 9Jcenfd)cn an fidj, unb bann ifjrc äufcerft ungtetdjmäfeige 33er*

breituug, bie il)ueu ben ^uiammcnfdjluH cridimerte, ben Gcinbringtingen

aber eine SÖcaffe oon leeren, fdjeinbar unbeanftorudjten Staunten barbot,

in benen fidj biefe, l'aum niebergclaffeu, mit feften ©renken .yi umgeben

ftrebten. £)iefe tiefe a3erfct)iebenljett ber Sluffaffung be8 Staates mufue

SDftfjberftänbmffe erzeugen, am benen im öftlidien üftorbanterifa friih

erbitterte kämpfe l)croorgingen. Man würbe baS bielberufene „ShtS

fterben ber 9catnroülfer" tängft beffer berftanben baben, wenn mau bie

grofje 9toße mebr gewürbigt jjätte, bie bie leidite äßegbrängung 00m

alten, guten SBobcu barin geftotelt l)at. Ter uitfddiditbare Streit über

ben Würfgang ber ^otfe^al)! unb fein 'Jempo würbe weniger totdjtig

genommen warben fein, wenn man ben früh unb jtoeifettoS eingetretenen

SBobenberluft, beffen ^ortfdt)rttt man febr leidit fontroflieren fann, in

feiner ©ebeutung beffer gewürbigt hätte. $)afj bie ftatiftifdje unb ungeo

grapl)ifd)e SBeljanbfung btefeö grofjen SßrobtemS ;nv Unfrudjtbatfeh* der

urteilt ift, tjabe id) an anberer Stelle 511 jeigen berfudjt.
81
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301. ©ieffintmiae 2)er ^fortfdjritt liegt auf biefer ©tufe nidjt in bcr Sßerbidjtung

MÄte:8uf«ninra.
' n i}e " c ' lima ' gegebenen [Räumen, fonbern in bcr Öffnung neuer SRäume

iianiin.be fstv für 3lu3breitung unb Seftebelung, 2lucr) uor ben Europäern gab es
Brettunß.

yjt cnf cl)en, bie in bic fretltegenben ©ebtete einbrangen, fiel) barin feftfefjten

unb uon il)ucu au«, hjenn fie fiel) bermerjrt hatten, neue Staaten btlbeten.

©o finb bie ©renjöben Stätten neuer Staatenbitbung. SBenn bie .Stlcim

ftaaten fiel) ücrfcljmel^cn, luerben iljre unbefiebelten ß^if^entäume jugäng

lief). @3 entfielt eine neue SBerbreitungSroeife. Tic gritppenmeife Söer*

b r c i t u n g tritt in allen formen utrücf, unb bic 3 u ) a in in eit \) an g e u b e

ober 9Jcaff cnOer breit ung nimmt an trjrcr ©teile immer größere

3?äume in Wnfprud). Snbem bic Söötfer bie £ücfcn in il)rcm inneren

ausfüllen, feljcu fie bem (Einbringen ^rember uon jenfeits iljrer ©renken

ben mirffamften SBtberftnnb entgegen. Sie ©ruppenuerbreitung ift eine

politifdjc ©efaljr, luäljrenb in bcr äftaffenoerbreitung eine Sicherung

beS befetstcu IRaumeS liegt, bie mit feiner ©röfce anmacl)fcn miifi.

© l e i d) c 23 e o ö l f e r u u g g l c i d) t Ungleichheiten b e S 99 o b e n

3

a u S , u n g l e i d) e 33 e o ö 1 1 e r u u g f d) a f f t auf g l c i d) c m 58 o b e n

Ungleid)l)eit. gugleid) mäd)ft bie 58otrS3al)l an fid). Somit ift ber

©ruub 311 größeren Staatenbilbungcu unb guglcid) §u abfolut größeren

S8ol^§at)len gegeben. Sa aber jebeS auf biefe Söeife gebilbete größere

Staatsgebiet aud) immer eine größere Sphäre beS ©ct)u|e3 unb ber

93efriebung fdjafft, läfet eS bie SBeüötferuug fiel) üerbidjten, unb bamit

madjfeu aud) bic relattöen 3arjlen.

302. ®ie 9iuÄflid= $>e bünner bie 23eoölferung eines ©ebieteS, befto leid)ter bcl)nen

£muSm, bie Voütifd)cn ©renken fid) bis an bie äufjerften Sdjranren auS. Sie

tetung. rtiumlidj größten 9ieid)e ber Gsrbe finb gleichseitig bic bünnft beüölferten

— baS afiatifdje Dtuftlaub unb baS britifd)e üftorbamerifa —
,

ja fie

grenzen beibe im Sorben an bie unbeoölferten arftifct)en Legionen jenfeitS

ber Öfumene. Sie grofje SluSbeJjnung ber 9ieid)e, Herzogtümer, ©raf=

fdjaften, 33ifd)ofSfprengel, furj aller in beftimmte ©renken eingefd)loffcnen

politifd)cn ober firdjlidjen £)errfdjaftg- ober SBirtungSgebtcte im frühen

Mittelalter beutet auf büune SeOölfcrung. Sa, innerhalb eines unb

beäfelben Staates finb bie bünnbemol)uten ^rooin§en unb Territorien

in ber Siegel größer als bie bid)tbemol)uten. 3n SRufjlanb finb bic

beiben größten ©ouuernementS, 2lrct)angel unb SSologba, faft breimal

fo groft als Scutfdjianb mit 1,6 9DM. (£., in Sdjmeben ift
sJtorrbotteu

107 000 qkm grofj mit 113000 @. Sefjen mir nun, mie meite,

menfdjenarme ©cbiete in rafcfjem Surdjeilen meniger ©utbeder, bie

5ugleid) Gröberer maren, ermorben morben finb, fo fiuben mir ben ©runb
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biefer 'ijpanfton in bem fanget be£ SöiberftaubeS bitterer Sebötferung

unb befteljenber Uoltttfdjer (Gebiete. Q3eibe fehlen am 9tanbe ber Dfumene,

baber tonnte ein 3Retd) mie Wufjtanb mit erftauulidjer tödjnetltgfett,

hatte e3 erft biefen bünnbemobnten 33oben betreten, firij gur SSeltmacfjt

enttuidcin. ßunädjft freilief) nur jut SSeltmadjt im räuntfidjen Sinne.

S)ai ift, tn§ s
}?o(itifdje überfekt, btefefbe ©rfdjetmutg, bie un3 bie Ver=

breitung ber Völler geigt: bünn mobnenbe Völrer finb meiter uerbrcitet

als bidjt tnoljnenbe. 9cur nimmt bei ben meifteu bünn tuorjneubcn

koffern bie meite Verbreitung nicfjt aud) poltttfdje formen an.

£>iefe ?(u3gfeidjung ätoifdtjen Staunt unb Veuölferung ergibt fidj

uon fefbft au$ bem geringen SBiberftanb, ben bie Ausbreitung fiubet.

@me gemo Ute Wu* gl eidjung gtotfd^en Seublrerung unb 3taum

begegnet unl aber in einer 3D?enge uon Srfdjeinungen be3 Staaten^

mad)*tumS. 2Bir haben fie in ben ^rojeffen ber Stbgteidjung (§ 182) rennen

gelernt, ©ie tft un3 in ben kämpfen &tt>ifdt)en meiten unb engen Staunten,

bcjonbcrS gtmfdjen Sanb^ unb Stabrftaaten entgegengetreten (§ 289 f.).

üEBtr fefjen fie in bem (Eintreten 9iuJ3lanb3 in bie 9teit)e ber europäifcfjen

©rojjmädtjte unb überhaupt in ber 3ufammcnfetjung biefer Oornppe uon

größten unb mädtjtigften unter ben Staaten (Europas (§ 250). Sn

jcbem (Erbteil finben mir Snfetn unb £m(binfelu ober ionftmic günftig

gelegene Staaten, bie ben meiträumigen gleidjmädjtig gegenüberftchen

:

Qsngtanb, Stauen unb bie anberen ©rofomädjte, 3apan unb China,

Slgrjpten unb bie anberen norbafriranifdien Staaten. 3a, mir föunen

fie fd)ou im Altertum nadjmeifen, menn mir Stttifa al$ bie biebteft

beuötfcrte Saubfdjaft ©rieerjenfanbg Safottten (mit 2J2effenten) gegenüber*

[teilen, ba$ mal)rfd)cin(id) meuiger a(3 ein drittel ber SBolfSbidjte auf-

gumeifen hatte, aber mehr al§ breimal fo grofj mar.

$u ber bid)tcu 53cfci;,uug be§ Vobeus haben töix bie Vcbarrungv- sos »raft unb

fraft bes feft (Eingenagelten 'fennen gelernt (Aap. 2), bie mir ielbft ben
t

S£t&^
Uutermorfenen unter Umftäuben ;,u gute fommeu laben (§ 56). Sludj

haben mir erfahren, meterjen Sßiberftanb bie bidjte ©etiötferung bem

(Einbringen anbercr SSötfer auf ihren SBoben entgegenfe$t (§ 83). Die

gange neuere ©efdjidjte unfereä (Srbteifä ift eine ©efdjidjte immer

bid)tcrer 3ufamtnenbrängung ftarf madiienber SBeüölferungen auf einen

jdjmalcn ©oben. SBentl barin für jcben einzelnen Staat eine Sßet

gröfecruug ber 2tr6eit8teiftungen unb -ergebniffe liegt, [o bebeutet eä

für bie
s.R>ed)fctbegicbuugen ber Staaten \ugleid) eine SSergröfieruttg ber

Sßtberftättbe gegen jebe Bereinigung. Europas ^eriplittciuiig ift md)t

mehr bitreb (Eroberungen ,^u heilen, jonbern fauu nur auf SÖJegen
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gemitbert merben, bic bcn Sntereffen biejer roadjfenben Waffen entgegen

fomnu-ii, a(fo burd) $erfet)rser(eicf)terungen. üftoct) oor ,,mei 9ftenfdjen=

altern märe ba3 lilfaü, atS e3 faft nur halb fo bid)t beoölfert mar mie

heute, leicfjter an £eutfd)(aub anrufet) tieften gewefen. Xic mit ber

Sßerbidjtung rafdjer madjfcnben ©täbtebeüötferungen finb babei nicht :,n

überfein. Strasburg hat feine SBenölferung feit bem Anfang bee

oal)rt)iinbcitv ocroicnadit.

2)as bid)tmo()uenbe SBolf mirb nid)t unmittelbar erbaltcnb auf

einen beftimmten (Staat mirfen, menn feine .Strafte nidjt in ber richtigen

SESetfe geleitet merben, boef) mirb c3 immer bie {Jfäfjigfett haben, bic

Äutturgr unb tage bcs> Staate^ §n erhalten. Söenn btefer beftintntte

(Staat unter einer frembeu Snoafiou gefallen ift, mirb bie unjerftörbare

.Slulturgruublage einen anberen beruormad)fcn (äffen , ber in allen

icittturelcmenten irjm ät)n(id) ift. 3n ber Siegel mirb and) bie politifdjc

(Sigenart ber Untermerfer abnehmen, nnb btefe fetbft merben oon ber

Waffe aufgefogen. £>iefe auffaugenbe Wad)t ber größeren Waffen

mirft mit üftaturaottoenbigfeit. 2)ariu§ bewies Sdjarfbüd, afö er ec

bermieb, feine 9icftbeng aus bem weniger angenehmen perfifd)en §odjlanbc

nad) bem eroberten SSabrjton 51t oerlcgeu. Sein s^o(f märe in ber nnermefj

tidjen 23eoö(terung ber (Sinljeimifdjen nerfunten, mie bie Girier, ©riedjen,

dürfen, Wongoien in Snbien, bie Mongolen unb SÜcanbfctju in iihtna

ober in feinerem 9iatjmen bie Sßir'ingcr auf ben gätifdjeu jpebriben.

SDie arifcfjen Äaftenorbnungen, bie artftofrattfcfj fctjüljcnbe (Stellung ber

Wanbfdju ferjen biefem ^rogefe gegenüber mie bie STntoenbung einer

mot)(be()eräigteu gefcfjid)t(td)en Sebjre au3. 5(ber bie Girier finb großen-

tettS bunfle Subier unb bie Wanbfd)u d)iuefenät)u(id) gemorbeu.

1)03 93etfpiel ßrjtnajo, mcldjeS 1U ber 33eoö(feruug ber gangen

(Srbe beherbergt, (el)rt boefj beut(id) genug, üa^ e3 eine ®renge gibt,

über mclche t)inau3mad)fenb bie IBolfömaffe nidjt bie ftraft be§ Staaten

oermcrjrt, fonbern oietmefjr fdjmädjt. 3ufammeit9e^rttngt, oon junger

unb (Senaten fjeimgefudjt, moralifd) rjeruntergefommen, fo baß felbft

ber antrieb, burd) Säuberung bie Sage 51t oerbeffern, oon aufeeu

fommen muffte, ba(b burd) fokale, halb burd) poütifdje 9teoo(uttonen

im Snnerften jerriffen, ein ©pielbatt ber Snoafionen mongolifdjer ober

manbfd)urifd)er ^orben, ift ßrjina ein traurige^ Silb ber Sd)mäd)e.

5(ud) bie europäifdjen Sänber mürben bei immer ^unerjmenber Seüölferung

mand)en Übeln unterworfen, nnb bie .Straft ber (Staaten mürbe gewiß

nidjt in bem Wafee wacfjfen, mie bie 33eoölferuug^at)(en. (£3 mürben
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and) iNikffdjläge eintreten, wie in Srtanb, bcffcn 33ebölferung feit ben

t«pungerjat)ren Don 1847 nie mieber fo grofc geworben, tote fte borget mar.

2>te Volf>%irjt ift junädjft ein Äutturnterfmat. Unb fo ift, tote

in Äufturgebiete, eine 9(rt her Einteilung ber Erbe in Sanbfdjaften

möglid), bie bicfjtbeoölferte (gebiete auSfonbert nnb if)uen jene bon

^catitr zugehörigen nnb burd) $)id)tigfeit ber SBeoölferung and) fulturlid)

nnb gefdjidjttid) angefdjloffenen (Gebiete zuteilt, bie um ben Äera bidjter

Seoölferungen l)iftorifd)C Sanbfdjaften bilben. $)eutfcfj(anb nnb Statten

berbinbet nidjt blofe bie mittlere Sage in Europa nnb biefetbe Sage ju

^ranfreid)
;

fie berbinbet and) Sßofföbidjte, ßunalmte unb Stultoanberung,

negatib gugteidj ber Sftidjtbefig bon 2tu3toanberung3fotonien. 'utile

amerifanifdjen «Staaten berbinbet auf bem ®runbe bünner ©ebötferung

bie Xtjatfatfje ber heutigen Giumanberung au§ Europa unb Stfien; bie

fübtidjeren and) bk $otge ber einftigen ^eran
(
ye()itng afrifattifdjer 9Irbeit§*

fräftc, bie nun in ben bereinigten (Staaten bon ?tmerifa eine freie Sieger*

nnb SMufattenbebötferung bon über 7, in Euba oon 0,5, in ©rafitien

bon über 10 Millionen getoorben finb.

Es fommt nidjt blojj auf bie abfotute 3at)l unb auf bie jatjten- 304. angietd&e

mäßige 3ufammenfe|ung etnc3 SSotfe^ aus feinen (Stementen au, fonbern
*me,1,1,,fl -

auf bereu gcograpljifdje Verteilung, oon ber aud) immer bie fojiate

abfängt, 3>n meldjem (Gebiete? 5n toeldjen Wnfjäufungeu? 9}cit metdien

etrjuifcrjen äKerftnaten? £)a§ finb bie fragen, bie für ben botitifdjen

($cograpl)en fid) unmittelbar anreihen an bie $rage: ^e 9r°B ift bie

3at)(? SDiefc 3a()l empfängt il)re red)tc Öeteudjtnng erft aus ber S3er=

teitung über ba$ Sanb. $>a§ ift ein Verhältnis, ba* bie SBotföbtdjte uns

berfditeiert. @§ gibt Staaten, too ber übcrmäd)tige ©oben ben ftiu

fammenfjang bc£ SBolfeä erfdjtoert. 3>ie Satjara ift etneS ber bünnft

betootjnten Sänber ber Erbe, aber in bieten oon il)rcn Dafen lierrfdu

Überbötferung. Ebenfo finb über bie toeiten teeren 9ftäume ber SWeere

bid)tbemol)nte Snfetn ^erftreut. Unb in beibeit Ratten fteigert gerabe

ber (Scgcnfafc jur äKenfdjenteere ben Sßert ber jerftreut (iegenben

3entren ber SSebötferung unb beS 33erfet>re§. 3m inneren eincä Sanbeä

(ädern bie unbetootjnten Stellen, wenn fte auSgebetjnt finb, ben ßu

famntcnl)ang unb fimai nid)t btofe ben bolitiftfjen, fonbern ancti ben

fnlturlid)en. Unter ben bidjter fifjeubeu toanbem serftreute Völler

nml)cr, bie faunt in ben Stammen beä Staaten paffen, Präger bejonberer

toirtfdjafttidjer unb botttifdjer fieiftungen, mie bie tteintofidjfigen Säger*

bötfdjen 3nnerafrifa& Sinb bagegen bie unbetoof>nten Stellen jiemttdj

gleicjjmäfjtg über ba3 ßanb jerftreut, mie bie 25°/o Söalbboben in
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&eutfdjtanb, fo unterbrechen fic in gefunbfjerttidj unb roirtfdjaftlicfj nun

lidjcr SSetfe bic (Sinförmtgfeit ber beftebelten ^läc^cn.

2)ie Verteilung ber Söeüölrerung 5ßcrf ien S trägt burd)au3 ben lUja*

rafter be§ Steppcidmiten, fic molmt in ben Dafen bei ©cbirgSränber, Offofc

tt)ä(er unb ajceereSfüften. 35a nun biefc bic Slnfäffigfeit am meiften begihi

ftigenbcn ©ebiete an bcn 9iänbern be§ Sanbeö liegen, umfdjliefct gerabe [ein

inneres bie roenigfi beoölferten, ja in toeirer ©rfrrecfung menfcfjenteeren Steppen

unb SKüften. 9iur ber 97orbraefteit ift am gfufj beS armenifdjen $od}lanbe§

unb bc§ ©IburS unb am 9ionbe bes ®a§pifce§ gut beüülfert. So gef)t benn

mit ber ungleichen, l)öd)ft lütfcnljaften Verteilung ber VcDöltcrung bie ttn*

gleidjartigfeit ber Stämme unb fetbft ber Waffen in bem einen engen Staunte

3ran§ ,s>mb in £>anb unb tritt in beut uriiftenljaftercn ^ßerftS beutlid)er

Ijerüur. ©§ fefjtt bem nur au ben Olänbem bidjter bevuotjnten Sanbe ber

®ern einer an fiefj §icf)cnben, ab- unb au§gleid)enben Veuiilferung. Xafycx

ben Werfern, bie nur 3
/ö ber ©efamtaal)! bilben, bie Jurfmenen in IS Ipraffan,

bie Araber in ©fjufiftan (Slrabiftan), bie Stürben unb Suren in bcn 5öeft=

gebirgen, bie Velutfdjen im Süboften, bie Armenier im Dcorbmeften, unb

enblid) in bcn Steppen be§ inneren nomabifierenbe türfifaVtatarifdje Stämme

gegenüberftetjen. $u bem ©egenfa^ ber Sage, Spradje unb Sitten fommt

ber jmiftfjen Slnfäffigfeit unb 9fomabi§mu§; bon 9 äftillionen merben 2,5

ben 9comaben jugerec^net unb ebenfooicl — aud) barin prägt fief) t«\% Steppen^

lanb au§ — al$ Stäbtebemoljner be,^eid)net.

©erabe ben 2)id)teuntcrid)ieben ber ©erjölferung gegenüber ift bie

$rage ber Verteilung §u ftellen. ^>ter lefjrt un3 nun bie ^Inttuopo

geograptjie, baß ber Äulturfortfdjritt fiel) in ber gleichmäßigen Verteilung

ber Seüölferung über ein Sanb rjin erroeift. $>te geroatttgfte äftenfdjen*

maffe beherbergen gegenwärtig Snbien unb C£tjtna. 216er biefe §tuet

beuölfertften unb überrjölfertften Sauber ber ©rbe ftnb betbe nod) burd)

große ttngletd) mäßigfeit in ber Verteilung itrrer Veoölreruttg au3geäeid)net.

Vei ftarfer Vermehrung finben mir bie begünftigten <Strid)c im Ijödjfteu

©rabe überrjölfert, roäljrenb nietjt biet weniger gut geartete ^rotun^cn

roeit unter bem SJcaße ttjrer Hilfsquellen befetjt ftnb.
52

)
3e gleichmäßiger

befiebelt bie Groningen eines? Sauber ftnb, befto fefter ift unter fonft

glcidjen Umftänben ber innere gitfamiuentjang oei§ &™beö. Unb öer*

fdjiebcne Sauber, bie ätjntictje 58eüölferung§rjerl>ättniffe geigen, ertueifcn

ftd) baburd) aU Äiilturüerwanbte. Unter 2)eutfdt)fanb<§ größeren $lad);

barn fteljt $ranfreid) U)m am nädjfteu buictj bie ©leicrjinäßigfcit feiner

Volffoüerteifung über faft alle SEetl be§ Sauber. 9tnr bie Basses Alpes

mit 18 ftnb ein fo bünn bebölferteä ©ebiet, rote ^cittfdjfanb feinet aitfätt=

toeifeu ^at, tüäfjrenb bie bicfjtbeüötferten Snbuftriegebiete 9corb unb 9?f)one

mit 301 unb 267 ftd) gan^ an 5)eutfd)lanbö ^nbuftrieproötn^en anfcl)ltefeen.

yiudi Cftcrreid) ift 3)cutfct)lanb ual)c uenounbt, Ijat aber in Salzburg ntd
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24 ein grofjeS bünnbeüölferte» Ökbiet für ftcf). Sfud) bie ©djrocij ftcüt

ficrj in ben aufecralpinenÄautonen Tcutidjlanb an bic Seite, ©raubünben

hat allerbing3 nur 13. ©aitg anbetS liegen aber bie SBerfjältntffe in

Stofjtanb, \oo mir im Sorben nnb ©üboften ©oubernemenfc§ toie Sfrdjangel,

Dtonefc, SBotogba, 5lftrad)an, Crenburg mit 0,4, 2,2, 2,9, 3,3, 6,3

(laben, mäfjrenb bie bidjteftbeDölferten ßanbfdjaften im SBeidöfel- nnb

SDtemelgeBtet immer nur bie SBotfSbidjte SljäringenS geigen.

©ibt auf gleitet ^acr
J
e e"ie büune SBeuölteruug meniger Gräfte 305. stömu

iljrem Staat, fo empfängt fte bafür ftärterc Smputje juni 2BQdj§tum o.uz
'b

bem mciten Svanme, in beut fte lebt 3Bo nicljt natürliche ober roirtfdmftlidie

©rünbe (f. o. § 219 f.) bem 2Badj3tum eutgcgenftcljcn, ift ein geräumige^,

bünn bemobntc3 2anb ein ©rofjftaat ber 3 ll furt f t ^ lin ^ ba$ erft ^u

ermartenbe 28adj§tum mirft feine ©chatten l)od)ft mirffam DorauS, mie

baö Söcifpiel ber weit über feine Sttcnfcrjen^aljl nnb ttulturljübe fjtnauS

großen Stellung jRufelaubö im 18. 5al)rl)unbert geigt Slnbers ift e§,

mo bem 2Sad)vtum unübermiublidic §emmniffc entgegenfiebert. 5>te

gemaltige StuSbetmnng ber (Gebiete an ben 9tänberu ber Cfumene ftebt

gan§ aufter SsBerfyättmä §it ibjrer geringen gefd)id)tlid)en iüebeutung.

Tan bie Xuareg nicfjt mie eine unmiberfter)lict)e ®ogc bk Tynlbercidie

im NJiigcrbogen megfd)iucmmeu, tonnen mir mit Staubingcr nur aiiö ihrer

geringen ßa^ berfterjen, bie in ben toüftenfwften 2Bof)nfi§cn bcgrüiibet

ift. 3u eigeutüm(id)er 2Betfe bat bie ©djtuädje einer bünnen öenölferung

in ben mnbamcrifanifcfjen Sübftaatcn auf ben ©aug ber inneren

(^efd.)id)te ber bereinigten Staaten eingemirft. S)tefe SBeüölferung hmdj§

laugfam, mie in allen Sflanenftaateu nnb Sßffangungäfolomen (§ 117 1.

3e rafd)er bie SBeuötferung im Sorben ömd}§, befto ftärfer mürbe bet

Söunict), uon ii)r politifd)en ®ebraud) &u mad)en, nnb bafier bie ben

Wcgenfat} junt ©üben oerfdjärfeube Steigung beä SRorbenS jut
v
)tiiaiumen=

faffung ber SBotföfrafte, mäbrenb ber ©üben bie ©taatenfouberänetät

üertrat, nnb gugleid) in bic Tefenfiuc gebrängt, bie mbrtlidie Auslegung

ber SBerfaffung ftreng fcftbiclt.

3>n ber ©leidjarttgfett ber SBeböIferungSbetoegung liegt ein greif

barer ©runb ber £batfad)c, bafe bie uermanbten SSölfer einanber bie

beftigfte 5i*cttbemerbung bereiten, $Iu3 btefet Urfadie fliefu bie ©e

fiird)tung, bafj ©nglanb nnb 2)eutfdjlanb baS Jtuffommen SftorbamerifaS

$u fürd)tcn haben merben, ba biefe ba8 einzige ähnlid) loeitc Gebiet

yifammenhängcnben ftarfen 2Bad)8tum3 finb.
63

)

3>ic 31ntt)ropogeograpt)ie lehrt uns, bafe bümie Seoölferungen

immer and) ungleidj umljiien. oe grüner ber Sftaum ift, um [o gröjjev
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finb nidjt mir bie llnterfdjicbe ber ÜWaturbebtngungen, fonbern uin fo

feister luTinirflidjcn ftdtj a u et) bic Icubcn^en auf SInljäufung an ein-

zelnen begfiuftigten Stellen
(f.

o. $ 88
f.).

£a* europäifdje 9?ufetanb

geigt
(

',niijct)eii ben Politiken (SounernementS Stalifdj unb Sßtotrofoto mit

55 auf bem Quabratfilometer nnb Stftradjan mit 0,4 ober Dlonej mit 2

einen größeren Unterfdjieb, als bas flimatijd) äljnlid) ungünftig geartete

^tnnlanb
,,
ilm f clicu bem bid)tbeub(fcrtcu s

Jtl)lanb mit 15 unb bem bfinnft*

bcuülfcrten Uledborg mit 1 auf bem Guabratfilometcr. *3)at5 jebod) ber

^erfclir tiefe SSirfung bc* größeren Wabmicitv ab,yifd)mäd)en im ftanbc,

geigen bie ^Bereinigten ©tauten, bic 1880 in den unfruchtbaren Staaten

ber ©teppenregton 0,8, in ben feEjr fruchtbaren 11 3cntrQ fftnaten 1"A
auf bem Cuabratfilometer auftoiefen. ye bünuer bie Sebölferung eine*

©ebieteä im gangen i[t, um fo mädtjtiger wirft bie Straft am ber

fdjneHeren 3un°lme e inc* ©rudjtetleS btefer ©etoötferung. 33So nun

(Gebiete ber ÜBolfSjunaljme fet)r günftig finb, Werben fie eine entfprecrjcnbe

grojje gefdtjidjtlidje 93ebeutung früher geniinnen, ©aljer ber grofje

Sßorfprung ber Dafen fruchtbaren 2anbe3 in 3$orberaften unb bie über*

ragenbe Jpölje einzelner Heiner ÜBerbidt)tung§gebiete an toot>tge(egenen

9Jceere*füften Wie ^(jöni^cn unb v
?(tttfa ober Heinerer Snfeln. £as bicfjter

bewohnte ©ebiet mirb bann and) immer polittfdj beffer organtfiert fein.

3Mefe ungleiche oorauseilenbe ISutwidehing fcljafft im Innern eiltet

großen ©taatswefenS Uuterfdjiebe bis gur 3 er^u
f
tlul 9-

54
) Vergebens

miß bie Sßotitif fofdje Ungteidjfjeiten unterbrüden, am erfoiglofeften, wo

fie ba§ iöacrjstum ber SSolf^a^I überhaupt rjemmen miU, Wa* nicrjts

anberey bebeutet, al§ hk görbeiung ber uon bünuer Seoötferung un=

äcrtreunüctjen Ung,ietd)t)eiten.

?lriftotelc? fetzte für feinen Staat eine bteibenbe 99cad)t= unb (Sigentum*=

bertedung feft, bie natürlid) nur mögiidj mar unter ber 2}orau5fet}ung einer

ntcrjt mad)fenben 53eüö(ferung, 5U beren 3u*"üdl)attung er ^luvfc^ung unb

Abtreibung für notmenbig l)ie(t. ^tc mit bem Anwacfjfen ber Seuölferung

fid) ergebenben inneren 33erfd)iebent)eiten, bic 33erDielfä(tigung ber (Srmerb^

jmetge, bie ©rmeiterung be§ £)anbe(§ unb SSertetjrä moüte ber ^rjüofopl)

bamir berljinbert miffen. SKcrfmürbige 2äufd)ung über ba§ organifdje Seben

bc« Staates! Jöielleidjt mürbe 2lriftotetc§ ba§> 2ßibernatürüd)e biefer benu

menbeu (Singriffe eingefeljen rjaben, toenn er mit SßolübtuS ©riedjenlanb al§

ein burd) $olf§rüdgang unb ftinberarmut gefunfeneS Sanb fennen gelernt

()ätte, beffen Süden bie 9tönter burd) Stotonifarion anzufüllen fud)ten. $)ie

CSrfabrung ftanb iljin ja fd)on 511 ©ebc-te, $>a% al§ bie s$eft 2ltrjen üermüftct

()atte, bie ßidaffung §ur 58ürgcrfd)aft g-remben erleichtert merben mnfdc
SBürbe er bn? Söcfen ber Slcferbautotonifation, wie bie Rainer fie übten,

beffer berftanben haben, fo tjätte er aud) fd)on erfennen muffen, t>a§ bie faft
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nur tum Den ftüftenränbern au§gcbenbe grtecf(ifcf)e (Sjpanfton nidjt nacfifjaltig

genug roar, um 5.
s
-8. ben planen 9tlejanber§ b. ©r. ba§ nötige NDcenfd)en=

matertal 5U liefern. $)a§ großartigfte 53eifpiel oon SSerfaH ber äJcadjt unb

Multitr eine» großen Sanbe§ bnrcf) bie Stbnafjme fetner Sebölferung bleibt

9t om. Tic in ©riecbenlanb begonnene ©ntoölferung, für bie ftneg, ^>eft,

SSerarmung, ©efct.Uofigfeit, ßntftttltcrjung ber engen s-8ürgergemeinben oerant=

roort(icf) gemacht rourben, greift nad) Stauen über unb oerbreitet fiel) atfmäblid)

in alle SßTOüinjen. 3)ie Kriege mögen bie erfte Urfadje geroefen fein; bie

burd) ben©roßtapitaliömu§ immer ungleicher roerbenbeC^ruubbefttperteitung, bie

SSernicbtitng be§ öauernftanbcö unb ber $ug m bie ungefunben ©roßftäbte

mürbe bie bauptfädjlidjfte, bie immer junaljm. Sitte SanbeSoerteilungen,

ttolonifierungen, ©elbgefcrjenfe, bie ©rjicfjuntj mittellofer Sinber buref) ben

Staat (jemmten ben ©ang be» Übe(§ nicf)t. G» tritt ^ule^t ber 3uftanb

roieber ein, au§ beut bie ftultur in langem fingen ba$ Sanb emporgehoben

batte: bie Törfer entoolfern fid), t>a§> Sanb liegt unbebaut unb ber Sftitrur*

boben bebedt fid) roieber mit SBalb.

(Sine Überfielt ber gegenroärtigen Verteilung ber
s
-8olf§bid)te auf felb-

ftänbige unb unfelbftänbige politifcf)e ©ebiete (f. bie Nabelte am Scblufs biefcS

Kapitels) jeigt bie größten 23erbid)tuugen in roeit ^erftreuten fletnen ©ebteten,

lauter burd) Sage ober #rud)tbarfeit au^gejeidjnetc Stabtftaaten unb ^nfeln.

9ftit Sadjfen (253 auf 1 qkm) beginnt eine jroeite ©nippe: flehte unb mittlere

Staaten, £mtbinfel= unb ^ufelftaaten, uon f)of)er roirtfd)aftlicrjer ©ntuurfeluug

;

ber größte unter ben (jierljer gehörigen 3väumen ift ^apan mit 382000 qkm
3u einer britten ©ruppe treten un§ bereits Sauber Don größeren £imen=

fionen entgegen, ^nbien unb bie brei mitteteuropäifd)cn ©rofemäcfjte. (i» finb

alte Sauber nebft einigen roirtfebaftlid) fortgefd)rittenen $nfetn. Jeu ^efdjtuß

mad)t bejcidjnenberroeife (htropa mit 37 auf 1 qkm. (Sine roeitere ©ruppe

umfdjließt roefteuropäifdje Sauber, einige ©cbietc SlfrifaS, bie bort 51t ben

gcfcf)ict)tlid) älteren geboren, unb met)rerc entlegenere ^nfelgruppen. ©eil

Söefdjlufj machen hier Stfien mit 19 unb ba$ ©uropäifdje s,Kußlanb mit 18.

Tann folgt eine ©ruppe, bie Sauber SftorbeuropaS, SKorbafrifaS, 3Beft= unb

3entraiafien§, foroie flehte ©ebicte 2(merifa§ umfdjließt SDJit ben bereinigten

Staaten oon ^Imerifu (7) beginnt bann eine 3tei(je oon ed)t fontinentalen,

oon unberoohnbaren ©ebieten burdjfetUen Säubern SImerifaS, 8tfrifa§, StficnS,

gcfd)id)tlid) junge Sänber unb Sauber, bie beut Stanb ber Öfumene ju ge*

legen finb, roie 9corroegen unb ^iefo. Sftit SImerifa (3 beginnt eine ©nippe,

bie oon jungen Säubern ber üßeuen Sßeli, SübafrifaS unb SluftralienS faft

auSfd)ließlirf) gefüllt roirb. Hub enblul] folgen mit roeniger alt- 1 bie rociten

sJtanbgcbiete ber Öfumene, Söüftenlänber unb jüngft erft Dom europäifdjen

(Sinflufe berührte ©ebiete.

©in üBotf fann auf einem Soben nicl)t über eine befdjränfte ©röfce soe Kaum unt>

biuaii^roacljfeit. 3Biü e§ größer toerben, fo muß e$ neuen ©oben wamä

fttd)eit, unb bamit ift bie Stugtoanberung gegeben, Die politifdj baä

Überfließen eigener
s-öeuöfferuug auf aubereu ^obcit ift. ©ä fommt

babei uicl)t auf bie ftatiftifcljcit öebtngungen unb auf bie jjorm an. o>n
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ber Siegel gef)t bor Strom au« bidjt* in bfinnbeböfferte ®ebiete. 2f6et

bie ©inroanberung ber (Germanen in ba§ Wbmndie 9fteidj ober ber Aidbc

in bic Ipcmffatänber bev 2uban §eigt bao ©egenteil mit einer bödm

bebeutenben potitifdjen SEÖirfung: fie ging aui bünn« ju bidjtbeööl*

ferten Sänbern. 2lucfj ob politifd) ober uupolitifd) fiel) oollyebenb

madtjt feinen llntcrfcfjicb : ber (hgufi fiberflfiffiger öcöölferimg bringt

enb(id) bod) immer eine politifdje 2Birfung beruor. 2k 200000

Tcutfdieu in Siebenbürgen, foc^ar bie 2500 in ber Xobrubicljo, bic

22000 Italiener in Xuni§ finb eine förderliche Xarfteüung ber SBolfS

traft tr)re3 9Jcutterfanbe§. ©3 fpinnt fidt) ein (Seroebe Don geiftigen

nnb nurtfcf)aftlid)cu S8e$iel)ungen gurifdtjen ben 5(u3gen>anberten nnb

^urüdgebüebencn. Xie priüate 2Tu§u»anberung nnb Slnfiebelung ift

tjäufig ber ^Beginn ber politifdjen nnb bamit ber ftotoniengrünbuiig

getoefen. S)ie englifdjen Stfdjer, °' e m festen Drittel be$ 16. "sabr

bnnberty auf ben sJccufunbIanbbänfen immer §at)lvctd)cr erfdueuen waren,

rotefen ber englifdjen ft'olonifation ben SSeg nad) Üßeuengtanb. 3J?it

i()nen müfete eigentlich bie ©efd)id)te ber bereinigten (Staaten uon

STmerifa anljcben, ftatt mit SBalter 9ia(eigt) nnb ber xMayflower«.

©erabe ?(mertfa liefert §at)lreid)e Söeifpiete, bah bie ungeleitete 3lui-

roanberung ftcf) oon felbft auf beftimmte ©ebiete konzentrierte unb

baburcl) rafd) auef) §u politifdjen Erfolgen tarn. Xie langfamen 93cr=

änberungen burefj ©injelmanberung hrirften burdt) Summierung in ^at)r

§et)nten unb 3>af)rljunberten metter als grofee SSötfergüge.

Sl)ueu ift aud) ein großer Steil ber langfamen, aber folgen*

retdjen SBeränberungen in ber Äonftitution ber Golfer gu^ufdjreibcn, bie

un£ oft erft auffallen, wenn lutr unterfucfjeii, roarum ein SBolf aufgehört

l)at, feinen gefdjicfjtlidjen Aufgaben gemacfjfen gu fein. S)iefe SSeränbe

rungen nid)t beadjten, fcBt bie ©efd)id)tc unb bie bolitifdtje ©eograpbie

bemfelben SSormurf au£, ben man einft mit Sftecfjt ber ©eotogte madtfc,

baf; fie über bem (Sinbrucf fcltener großer $ataftrop()en in ber (£rb=

gefd)id)te bie tuet tiefer gebenben Keinen Gräfte überfetje, bie unaufl)örtid)

forttuirfen unb ftd) §u gemattigen SBirfungcu unfehlbar unb mit natur-

gefe£(id)er sJiege(mäBigfeit fummieren. £ie ftaatsmänutfdje Seitung

biefer (iinjettetftungen unb itjre .ßufammenfaffung auf einen grof3en

poütifdjen ^wtd tjtn fdjafft ba<§ fräftigfte Staatenmadvötum burd)

nad)b/attige ^offsausbreitung. Snbem bie Körner ben ©efiegten einen

leit ifyrer J-elbmarfen a^ &rieg3fontribution nabinen, biett ib,r Sßflug

feft, maS ib,r Scfjmert erobert battc. 3)ie römifrfien 93auernbbfc er»

festen in ben (Grenzgebieten Öefeftigungeu. So mar eö oor allem, ba
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9ftom aU ein 2lcfcrbauftaat Heineren unb mittleren ©runbbefi|e§ ftcf)

über ©übitafien ausbreitete. Seferoegen baben bie Körner io fetten

erobertes £anb mieber tjerausgegeben unb barum oor allem überlebten

romamfdje Golfer ben römtfdjen ©taut.

(£§ bat Golfer gegeben, in Denen Der „IßartifulariSmus ursprünglicher

9Jcenftt)fjeit" (£reitfd)t'e öon ben alten ^Sreufjen) bie gorm De? Staat§6etöu§t-

fein§ fo fefrr angenommen f)atte, baf; eine bauernbe SBerpflanjung C^in^clner

anber» als in ©taatSformen ibnen unbenfbar uorfam. Statin lag bie Starte

ber gried)ifd)cn ftolonifation, bie in ber guten $cit eine ungeleitetc 3lu§=

manberung nicfjt fannte, unb ber beutfcfjen ©täbtebilbung in Ofteuropa, bie

l)eimifd)es Siedet unb Organifatiou überall mit fid) trug, (Surft naljmen

©olbbienft nur ©riedjen, bie feinem georbneten ©taatöinefen angehörten:

Arfaber, Ureter, Sbeffalier. 33eftinunte ftlaffen eine§ @taate§ mürben jux

teilmeifen 9lu§roanberung beraulafjt, fo mie jur fäotonifation uou S3rea aus=

brüdlid) bie beibeu unteren folonifctjen SBermögenSflaffen ausgcmat)lt mürben.

1)a bei ber Ausmaljl ber SluSjujenbenbcn ba§ ßo§ ^u entfetjeiben pflegte,

nannten fie biefe SMonifation ,S?lerud)ie. ®ie Monier tjatten ätjntidje (iin-

ricrjtungen in ber Eductio e publico consilio. $tfie and) in tic[erftcl)cnbcn

SSöllern bie AuSmanberuug gefe^mäßig fid) uoltjietjt, äeiejen un§ bor allem

bie Seifpicle ber ättalaüen (f. o. § 130).

Auct) in ber 2trt, mie bie Ausmanberung fid) Dollgte^t, ift ein 307. Tic ii.im.Hi,-.

liiitnücfelunqsqanq unfehtoer ui erfenuen. S)ie höhere Multitr t)ält bie
l1" 1 '1 ber auä

isolier Rammen, )o bafe )te auf engerem Sraume lualjucn unb muten,

tuoburd) fie an innerem §att unb Auybreitunqshaft qemiunen. xHuj

tieferen Stufen bebeutet bagegen bie SSolfsucriuerjrung immer gl cid) ben

Anfang einer räumlichen Ausbreitung.

„Als fie jaljtreidjer mürben", ober „ba fie fiel) bermetnten" leitet in

inbianifdjen ©efdjidjtSüoerlieferungen gemöl)nlid) bie ©rjäfjlung tum SS3anbe=

rungen unb Teilungen ein. Cber mie £>etfemelber uon ben ßenni ßenape

fagt: 9lu§ ben brei urjprüuglicben Stämmen maren im ßaufe ber ;',nr

mehrere anbere entfpruugen, bie, um befto beffer 511 mobnen, fid) jclbft cnt=

lernte £anbftrid)c 5U i£)rcn SRieberlaffungen ermäbltcn. ^afc in ber SBermefj

rung ber Söeüölicrung eine Queue üon .Straft gelegen fei, erfanuten biefe

Golfer 511 fpät. ®en ©elaroaren, jagte ^ecceroetber, ttmrbe bie 3fcoUe

einer neutralen Nation, tueldje bie ijrofefcn ibnen aufgebrängt batten, otjne

bie Anfunft ber SSeifeen 511m SS orteil gereicht fem, benn fie mürben im

^-rieben burd) Vermehrung iljrcr SSolfögatjl ftärter gemorben fein. (£8

ift aber feine 8-rage, bafj fie biefes Übergemidjt boex) aud) uücber nur gu l£r-

oberung uub Ausbreitung ucnüfct l)aben mürben.

2>n ben unrul)igcu, immer gcü)reuben ;)iiftdnben ber ÜJcegerfiein

ftaaten ift e3 ein Ausgeben uoii Eroberern unb ein Serbrängen, ein

3'Het)cn uou SSefiegten, beibes im (unfeinen planlos, wenn and) bie

Eroberung unberoufjt im ©anjen nun großen äftottoeii geführt ift.
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©arjer eine entfpredjenb oertoorrene ©urdjemanberfdjiepung x't m-ö unb

Ciiin^ciüoiibcrtcr. (£g gibt ober auf biejer ©tufe aud) fdjon Golfer, bie

bic ©eroofjnfjett ber freirotfligen unb frtebtic^eit 3tu§toanberung angenommen

haben, lote bic 2Ba Sßrjamroefi, bic il)ic ?(dcrbau = unb .s>anoel$fo(onicii

über einen grofeen £ci( bes inneren öon T cu t[d) -C fta f r i to ausgebreitet

I)aben (f. ü. § 130). 2)ie geregelte SutStoanberung bind) Xctluug ber

Xorfgcmcinfdjaft in äftutter* unb 'Jodjtcrgcmeinbcu :,eigcn un3 bic

Ä)(atat)cn in ben ocrjdjicbcnftcu (Gebieten Snbonefienl. §(ncf) bie polt)

nc[ijd)cn SSanberungen ftnb ,^um Seil auf fotdjc ^luöiuanberungcn jurü&

(
yifül)reu. 2öie ba3 ©orf jur Stnbt üerljätt biefe Äofomfation f i et) 311

ben fofonialen Sl6§roeigungen pfyönigtfdjer, griedjifdjer, InteinifcTjer Stäbte.

.frier ftctlte fdjon bic 2öal)l be3 Drte3 §ur Anlage einer .franbclsftabt,

bic Ü6erroinbung größerer Entfernungen unb bic SSerpflanjung einer

rjüljcrcn ftaatltctjcn Drgantfatton größere Aufgaben. 3e Keiner ber

9ftaum ber einzelnen üfteuftebelungen , befto öfter roiebertjott fiel) bie

STb^meigung, befto tücitcr würbe ba§ Verbreitungsgebiet biefer .Siolo

nien , befto äl)ulid)er bie Soditcrftäbte ben 9Jhttterftübtcu. 5n ben

grofjen sJieid)cn be3 2lltertunt3 folgte bie geregelte ?(uswanberung

aU Verpflanzung ben (Eroberungen unb natjm fet)r oft mttttärtferje

normen an , wofür befonberS 9iom §a£)tretcr)e Veifpiefe bietet. 316er

auefj bic SBerbrängung fpielte noefj eine große 9ioIIc. %{§ unter bem

erften perftfdjen Angriff ba3 fleiuafiatifdje ,9Jtutterlanb unterging,

rote btücjten ^a burcej ?(usroauberung bie Äotonicn ber Sonter am

SßontuS uub in Stalten unb ©aüien auf! (Sine 3erftreuung über weite

ßanber bei uöUigem Vertuft be3 Spaltes" am t)eimifct)eit Vobeu tjat feit

ber 3erftorung 3erufatem£ fein gefd)id)tlid)es SSolf merjr erfahren: bie

9lu§roanberung ber ©riedjen nad) bem galt Sonftantinopefö, bie bamit

oergtidjeu mürbe, mar ntctjt fo üoflftänbig.

Tic }lu<oroanbcrung fjat immer äuncrjmcu muffen mit bem $&ad)&

tum ber ©umnte ber 93teni~d)cn auf ber (Srbe. ©s \imd)z bic Qatyl ber

2Tu§toanberer unb i()r ^tbftufc natjm immer metyr ben (Sfjarafter einer

uotmenbigen regelmäßigen 93emegung an. (Stuft trat fie periobifd) auf, jet^t

get)eu jebe 2Bod)e ein paar STaufenb, oft audj ,ßet)ntaufenb Sluöroanbcrer

au£ (Europa nactj ben anberen Seilen ber (Erbe. S)er S8erfet)r f)at burd)

Qsonung ber SBege baju beigetragen. SDte sDcotiüe ber ?(u^mauberung

[)aben fid) immer met)r auf ben 9tbftufe infolge ber £öebö(ferung§§unalnne

uub auf ben IHetg mirtfd)aft(id)er Vorteile gufammengeäogen. Tic ftuttur

tmt bie DJienfdjen nerträglidjer aud) auf engem 9vaum gemacht. 2lus-

trcibiingen ftnb immer feiteuer geworben. 3)er $rieg wirb in formen
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geführt, bie bie (Smtooljuer mügiidjft fronen. 3lUQr Hno °ie geiftigen

kämpfe fcfjärfer getoorben, aber folc^e (Erfahrungen, tote bie Vertreibung

ber SjSrjtcjagoräer au3 Unteritalieu im 5. 3abrl)iinbert b. (il)i\, f i n b nierjt

ol)ne Söirfung geblieben. Von ben Vubbl)iften bes 1. Satjrtjunbertg 6tS

gl! ben Puritanern unb Duofem be<§ 17. Ijat bie Verfolgung 2Inber§=

benfenber immer nur $ur toeiteren Verbreitung ber Verfolgten unb itjrer

Setjreu geführt.

3)ie 5lu§tr>anberung f)at aber immer nod) einen zufälligen ©fjarafter

behalten. 9iadibem in £>eutfd)lanb früher ber beöülferte ©übroefien bie ©rofj-

jarjt ber 3lu§wanberer geliefert batte, fprang fie auf einmal in ben bünn
bemoljnten Sftorboften über, gn bem au§manberung§reid)en Italien gibt e§

^rotun^cn, bie firf) faft gar uicf)t an ber 3luStr>anberung beteiligen: Sftabenna,

Siena, ©roffeto, Secce, Saltanifetta, ©iraeufa, ©affari. gn (Jljina quillt

bie überfeeifd)e 9Iu§toanberung faft nur au§ ben mittleren unb fübtid)en

Äüftenftaaten. (£§ ift immer fo gemefen. 3)ie ungemöljnlidje ®olonifation3=

fraft ber S)eutfd)=2öaltifer, bie eine fo grofie Ütolle in ber ©efd)id)te ber inneren

SHpen Pont kernte 9tofa bi§ jum Vregenjermalb fpielt, ift nidjt ganj al§

bie SBirt'ung enger armer SBobnfi^e in ber 9?äf)e bequemer Sßäffe 5U uer=

fielen, bie ba§ £)inan§fliefjcit erleidjterten. (£§ fpielt biet bie ©etooljnfjeit

unb Orbnung ber 'Jlusmanberung mit Ijinein, bie, einmal gro§ geworben,

immer meitermirft.

Von ber ®röße ber 2tu§toanberung l)ängt ber ,"yortfd)ritt ber

neugepftangten Kolonien ab. 2>ie ftolonifation fanu nicfjt gebenden,

toenn bie 31t befetjenbeu Gebiete ju grofe finb für ben 2Wenfdjena6fIuf5

beS SDtotterlanbeS unb toenn bie Stnforberuugen bei neuen SanbeS an

bie Waffe ber Äoloniften uuocrmittclt herantreten, ©3 ift balier eine

größere ®etoät)r be<§ (Gelingens in ber laugfam iortfd)reitcnbeu tiefer

baufofonifation, bie fiel) felbft ben 9cad)fd)ub langfam erjeugt, alä in

ber iSroberungso', ^Pflangung^ unb ^anbelSfotonifatton, bie ihn ftofjtoetl

dorn äJhttterlaub uertaugt. ©tue sDieuge oon äKtfjerfolgen in ber Kolonie

unb Staatcnbilbung führt auf bie Ungulän gtt et) fett ber 2lu3toanberung

jurüct. Sfre genügte bie $al)\. oer ®tfedjen, um ben öftlid)en Nationen

Veamtc, Offiziere, Se^rer unb Staufleute &ugtetdj
(
^u geben. J)en guten

(Mebanfcn, ftatt nur .paubeUofolouicu \u grüubeu, aud) laubreiche ®e

biete tote SÜ)racieu, (Sizilien öon Silben au$ ,yt folonifiemt, tonnte

Sttfjen mangels uad)l)altiger SluStoanberung nie ganj Oertoirflicfjen.

£eutfd)laub t)at 511 frül) aufgebort, feine STuStoanberer über bie Dbcr

unb ÜSBetcr)fd hinaus ,ui fenben. Vergcblid) rufen bie fran^üfmbeu

Manabicr, hak granfreict) ihnen ebcnumiel Sßerftärfungen [enbe, tote

©nglanb bem augelfäd)fifd)eu lidemeute, ba e$ [onfi „une Louisiane

du Nord" toerben muffe. Solang bie franjöfifdje WuStoanberung '/so
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6i3 V-io bcr cmilifdjcti i[t, toirb ^raufreid) auf bcni ©e6tct ber 2tu3

roanberungSfolontfatton jctjumdj bleiben.

5)cr ma(ol)ifc()e 9lrd)it>el liefert ein (el)rreid)e§ SBeifpiel einer be|d)ränfteii

$otontfntion bind) ein HeineS 53olf, bn$ bie Vorteile ber Üage nidjt au§*

nü&en tonnte, beffen ttraftc )td) aber um [o entfdjiebeuer auf eine intenfiüe

Ausbeutung richteten. "Sic ©efdjidjte tum sJfieber(nnbifd)^nbien tft bie ©c
jd)id)te einer langsamen 2luSüreitung unter [tarier geftfefcung unb Ausbeutung

ganj befd)rhnfter (Gebiete, bie fid) erft naefy nnb nad) erweitern. 3)a3 8lu§=

gangSgebiet ift 2Beft = 3aua, ba£ bis auf bm beutigen £ng ben Jlern ber

nieberläubifdjen Jöejt&ungen im ^nbi|d)cn C^ean bilbet.

£afel gttttt Sßcrgtctdj bcr Sidjttgrnt unb SBoIfö^nljtcn.

SKan üetgleidje bie Safel am Sdjlufi beS fünften Sü&fdjnitteä
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Der 2!?erliel)r atz 2i<mmtiettwttiget.

(*. $)er SSerfeI)r unb bic ©taateubtlbnng.

£>er Arbeitsteilung unter Puffern uub Staaten liegt bic STOanntg* 30& 5>« »eitein:

faltigfeit ber Stoff* unb äffaffenüerteilunq au ber ©rbe *u ©runbe.
ift * ic * or^"10 " " ° ° gung beä 8

l'anb uub Sßaffer, $fuJ3 ""0 93crcj, ^odjloub unb $ieflanb, Steppe tums ber Staaten

uub 9Balb fc&affeu unAälitiqe Verteilungen unb \Hbftuf itnqcit bev SBobenS,
b»*^rattuffle '

1/11 " • ^ •' i .j metnfamen SBegen

bie tuett üorauSgerjen bor Teilung bev Arbeit. (Srft meint bie Gsinfeitig* folgt.

feit beS naturbebingten 3uftaube3 nadj AuSgtetdjung ftrebt, toifl fie an

einem anbereu ^ n ft n n b teilhaben unb mufe ben ÜBerferjr beanfprudjen,

um bieg 311 tt)uu. So fommeu Arbeitsteilung unb SBerfeljr auS berfetben

tiefen SBur&el. @§ tft äunädjft eine Leitung bev Qsrgeugniffe bev @rbe,

bic fiel) ba anbahnt; meift bebiugt aber ibve ©ettrinnung fdjon eigen

tümtidje ßeiftungen, bic mit onbereu (£r$eugntffen öergütet werben muffen.

Sßegen bev örtlidj unterfdjiebenen Statur mitj? alfo „bie 3SölferroeIt

ein roirtfdjaftlidj tljätiger ^lanetenteil fein".
56

)

©in SSolf, baS juerft in fidj uub für ftcf) lebte, tritt bei yiucbmcn

ber $al){ unb ©ütereraeugung mit anberen SBölfern in üßerbinbung.

@8 jieljt barauS bie SKittel \n cafdjerem 2Bat$3tum
#

mirb reicher unb

mädjtiger. £)iefe üßerbiubung fdjürjt fiel) bind) ben ^cvfebr. ^luc- bem

Staat, bev au fidj fdjtoer bemeglid) tft, id)eibeit ©injelne QitS, bie über

feine ©renken gefjen. Sie tragen in ibveu SEBarenlaften ben Staat mit

fidj. Snbem bie Söürget beS einen SanbeS in ba8 anbere geben, bort

uermeilcn, uiclleid)t zeitweilig ,ytriidfelneu, enMidi ?<u)\ faffen, ergeben

fid) politifdje Aolgen, bie bis utr SBerfdjmefyung beibev ßäuber reichen

fünuen. $)aS 9?ci;> bev primitiven Sßfabe beS Sßerfeljrö nmf; oor bem

26
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SßadjStmn ber ©tauten ausgebreitet fein. Sßirtfdjaft unb Sßolitif ent

nudeln babei ba3 gemetnfame Sntereffe, über alle ^inberaiffe toeg bie

©iebelungen unb Sänber ^u uerbinbeu. Sebeö 93erfel)rsgebiet ftrebt

aber aud), ein potitifdjeS ©ebiet 51t toerben. 3n ber föotonienbUbung

folgt in ber 9tegel „bie 3' aQ9e beut *panbe(". Wud) bie ©efdjidjte

uorbameriranifdjer Sinnenftaaten l)cbt fyöufig mit einem .s>aubcl*pofteu

an. ©o ift noct) ber .Steint öon ÜftebraSfa ein Soften ber American

Für Company geroefen. Der 9Sorfd)iebung ber politifdjen ©renken

get)t bie ber 3ottgren3en borauS: ber ßoßöerein ffinbigte baä Xcutfcl)o

9tetd) an. Unb ber luadjfenbe ©taat braudjt bann immer toieber ben

Werfet)!
-

(̂
u [einer eigenen Drganifatton nub 9Jcad)tentmirfelung.

Die Differenzierung ber 2age ^eigt eine Sftenge uon 33erfet)r3*

motiüen. Sn einfacheren äkrrjültniffen finben mir fogar Sänbergeftatten,

bie gang burd) beu SBerfeljr bebingt finb. ©0 ift Slang ber meribioualcn

sJiid)tuug feinet i^anbetS entfpredjcnb ein fdjinaler, uon 12° n. $.

big 8° 30' n. 33. giefjenber ßanbftreifeu.

Dabei marjrt aber ber SSerfeljr einen ©rab uon ©etbftänbigfeit,

ber ifjm trotj uielfätttger poütifdjer ^Be^ietjungen feine eigene Gntiuideluug

üorgeidjnet. Die roirtfdfjaftlidjen folgen ber geograprjifdjcn Sebiuguugen

finb immer frütjer at£ bie potitifdjen, unb je jünger ein ©taatsmefen

ift, umfomeljr 9iaum nehmen bie mirtfd)aft(id)en Sntereffen aud) in

feinem politijdjen £eben ein. Da3 ift befonber3 für ben 3ufammcnl)ang

ber Kolonien mit bem 9Jcutterlanbe uon Söebeutung, ber fet)r oft nur

nodj bie Poütifdje $orm um ben fetbftänbig geworbenen roirtfdjafttidjen

Sntjatt bewaljrt. Daljer gofltinien fttoifdjen SJhtttertänberu unb Kolonien,

babjer auefj ^Reibungen jmifdjen bem uorauöeilenben Sßacfjstum uon

SSerfefyrSgebieten unb bem langfameren 9cad)raad)fen ber ©taaten.

Der SBegiun ber großen röntifetjen ©trafjenbauten im 5. I3at)rl)uitbert

bejeidmet ben Anfang ber politifcben (Sypanfion im größeren ©tu, fo mic

bie uorljerge^enbe SJcün^einb^eit ^tatienS eine§ ber erften ©nmptome be§ Qu-

faminenfd)luffe§ Italiens unter 9tom mar. lieben bem Sianbuerfeb,r ging

ber ©eeljanbel fjer. Der 2ttferbau gefeilte ftd) ju ben betben n(§ brüte

mirtfdjaftlidje ©runbtraft ber rihuifdjen Ausbreitung. ©aHien mar tnu)

ber unfidjeren guftänbe febon üor ber rümifeben Eroberung Uon röniifd)en

^aufteilten burdjjogen. Der römifdje 2Beint)anbet öor allem l)at im $etten=

lanb ber römifdjen (Eroberung auSgiebig üorgearbeitet. 57
) (£§ uueberljolte

fidj bie (Siitmitfelung, bie in Italien ben griedjifcben Kaufmann um 300!3at)re

bem Sanbmann al§ SMonift üorau§geben unb in SOcacebonien ben forintfji=

fdjen £>anbel ben SBeg jenen Slrgiüern fjatte bahnen laffen, bie griedjifdje

^errfetjaften begrünbeten. $n ©allien wie am $ontu§ mürben felbft Wrted)en=

ftäbte, meil fic ^rieben für tl^ren ^anbet fuebten, ju 58orpoften ber römifebeu
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©ypanfion. 3lud) in ©ttrien unb Arabien trieben bie Monier burd) 9(quäbuite

unb (Straften ba$ Sndturgebiet roeit über feine bisherigen ©renken fjinau?

unb begrünbeten bamit fefter irjre politiftt)en anlogen.

3n großen SSerpItniffen tonnen bie ftaufleute nidjt gerabe als

Staatengrünber auftreten, aber fie fdjreiten audj Fjier bem Staat borau3

unb §iel)en tt)n burd) ifyre Unternehmungen nad). ®rojje Kolonien, roie

5Britifdj*Snbien, 9n"ebertänbifcf)*3nbien, ber gange Sorben unb SSeften

bei* §ubfon§baüänbcr rutjen auf faufmännifdieu Unternehmungen. Sfyre

innere firaft ift um fo größer, je fefter bie roirtfdjaftüdje ©runbfage mit

ben barauf gebauten politifdjen Sinridjtungen fief) uerbunben Ijat. 59ct

aßen ftotoniaiüolfern f)at bie roirtfcb,aft(id)c li-jpanfion bk politifdje

Glitte oorbereitet. SSenn in einer politifdjen Gsjpanfion eine fulturlid)

roirtfdjaftlidje 9cotroenbigicit ftedt, tjat fie eine berbe ©efunMieit unb

unbefieglidje Straft. £)at)er roirb bie (Energie be3 SßorbringenS ber

bereinigten (Staaten uon Stmerifa nad) ÜDtfejifo unb üDcittelamerifa in

Europa fo fdjroer oerftanben ; beim fein europäifdjcr Staat rennt (jeute

biefe Straft. 2lu3 biefem ©e|ict)tSpunft gewinnen bie mit norbamerifanifdjem

Äapital gebauten ßstfenbatmlinien in 9corbmerjfo unb bie bortigen

33ergroerfö- unb Snbuftricanlagcn ber üftorbamerifaner, bie Manama»

unb 9lnbenbal)nen eine t)öt)ere SBebeutung. 2ötr glauben in ihnen

9tbern 51t jetjen, in benen politifctjer (Sinflufj feine SBege fud)t. 2)arin

liegt ja and) ber ©rfotg ber (Sfjinefen, bie in ber Wanbfd)urci unb

9J?ongotei otjne grofje Siege ein Qanb oon ber neunfadjen ©röfje

3)eutfd)lanb$ iljrem alten Üteidje anfd)loffen. ©ä ift bie politifdi

geleitete unb gcfdjütjtc, (angfame unb grüublidje Arbeit fleinftcr .strafte,

bie 100000 Ouabratmeiten aderroeife erobert unb fid) fo feft einrourjett,

bau $ranircid) gegen fic feit 1883 Hergebend fefbft in Sonfin aufämpfr.

So roie ber S3auer mit bem Pfluge ein Stüd Qanb nad) bem anbereu

erobert, fo erobert ber Staufmann feinem Raubet ein ©ebiet uadi bem

auberen. 95eibe§ finb friebtidjc Eroberungen (SBgl. § 42 f.). SBerfetyrS*

mittet, SBaren unb ©clb finb Waffen unb aßerfgeuge beS §anbet£.

©crabc fo roie man oon ber friebtidjen Eroberung be8 SMoniften auf

Üfteutanb fprid)t, gebraucht man aitdi StuSbrücfe rote: „ber SBelttjanbel

erobert fid) ein ©ebiet nad) bem anberen". So roie bei bem »Conquesl

bcS Qkueru e§ fid) metjr nod) um Sicherung alä um auägreifenbe

Eroberung tjanbclt, fo liabcn roir audj bei biefeu Sroberungen beS SSer

fc()r$ eine lange 9ici()C bon Wbftufuugcu, bie öon feinen erften glcidiimn

oorausfliegeuben ©oten in Jvorm öon berein^elten Sßaren 6iS 511 bet

?tngtiebcrung beö lenten unb öbeften äBinfelä eines Skmbeä an ein
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8n^nne| reichen. @rft ^erfelir Söeniger mit SBenigem auf faitm ge^

bahnten Sßegen, bann ßnnnljme ber Äaufteute, ber SBarcn, ber SBSege

itnb ber SBerfefjrSmittet, unb befonberS audj gunabmc i' 1 8aW un^

©röfje ber bem SBerfefn: bieneuben päfce. (inblid) ein Verflechten mit

allen materiellen Sntereffen be3 ßanbeS, bic nur bie §8erbrängung einer

Sknernfdjaft bon ifjrem 93oben nod) fernerer erfdjehten laut, als bie

einer £mnbeteinad)t aus irjrem ©ebiete. Xod) ift bort \>a§ Unterfangen

rnnmlid) nicht fo grofe roie rjier.

Seidjt m erben bie politifdjen Vorläufer über ber barauf fotgenöcn

aufjerlid) etubrurfsöollen, weil plöjjlidjer eintretenben Politiken Ausbreitung

öergeffen. 3)aJ3 ber ruffifdjen (Eroberung Sibiriens bie Ausbreitung be§

£)anbel§ mit ben Stämmen am Cb öorangegangen mar, follte man aber

nid)t überleben, menn man bie überrafcfjenbe 2l)atfad)e registriert, bajj 9tufr

fanb Don ber Eroberung öon Sibir 1582 bi§ jur <£rreid)ung be§ Amur
(grteben öon !ftertfcf)in§f 1686) nur 104 %(i\)xq gebraudjt Ijcit. §aben bod)

biefe bem §anbel bienenben ^el^jäger unb ©Ifenbeinfudjer bie ^ertfdjaft

SftufjtanbS, nadjbem fie Samfdmtfa erreicht Ratten, über ben kontinent Auen

()inau§ nadj ben Ateutiftfjen unb Sßeufibirifdjen ^nfeln getragen.''
8
) Aud) in

bem öormiegenb politifdj begrünbeten unb geleiteten Vorbringen ber Muffen in

3entralafieu finb mirtfdjaftlicrje SOtotiöe fefyr mirffam. 2>te Vefetjung öon

®ra§nott>ob§f (1869) unb bie ©rfdjlie&ung £ur!eftan§ öon btefer Seite tjer

batten gttfjre öorljer ruffifrije Saufleute angeraten. (Sfye man an eine (Sifeu=

bal)n badjte, mar ber Vorteil be§ fürjeren £anbmege§ öom Dru§ jum fta§ptfee,

()üd)ften§ 600 Söerft, einlenctjtenb. ©enn bie Söege öon üDcoSfäu über Dren=

bürg, Srotsf, ^rbit nad) Safdjfent finb 2500 bi§ 2800 SBerft lang. £ie 53e=

fijjnatjme be§ beften £mfen§ an bem Cftufer be§ Sa3pifee§, SraSnomobaf, al§

Ausgangspunkt be§ neuen SSegeS, mar aljo mirtfebaftlid) ebenfo mie politifd)

geboten.

309. .&nnbei unb 3)n§ ift befonberS für bie in Afrifa folonifierenben ÜOcädjte felrr micrjtig,

sßoiit« in 3?tmer= §u miffen, baf3 längft bort ber § a n b e 1 a 1 § eine g r o 6 e ft a a t e n b 1 1 b e n b e

ofrita. u

n

j> f{ aa tenerl)attenbe 99cad)t gemirft fjat. Sag bod) gerabe barin

immer eine CueUe ber Reibungen, ba uufere Stolonialpolitif fid) ebenfalls auf

£>anbel§megen politifdjen ©influjj §u ermerben fudjt. Dccue Staaten fcfjlie&en

fid) mit Vorliebe an mirtfebaftlid) miebtige fünfte, fo an £aboro, Jftatanga

an, mobei bie Staatenbiloung ber (Srienntnifj be§ mirtfdjafttidjen SBerteS

unmittelbar folgte. 2)ie Sage ber 9cegerftaaten jetgt, wie fie mit merfroür=

biger Veftanbigieit bie £>anbel§raege §u umfaffen fueben; ber Staat ber Oft=

bamangmato reichte bt§ an bie Viftoriafälle, Urua bi§ 9tuanba. Um mertöolle

Sal5= ober @r§lagerftätten fdpfjen fie mie bic ©röftatte um if)ren Sern an.

Solange an ben lüften ber ^panbel mit Sflaöen blüljte, maren bie fjanbete*

reidjften Streden aueb bie Sdjauplälje ber regften Staatcnbilbung unb =um=

bilbung. hinter ben Sflaöenljanbelsftaateu an ber SHifte ermud)fen bie

Sflaöenjägerftaaten, bie jenen ha* 9J(atcria( lieferten, unb ring§ um biefe

lagen, notmenbige Vegleiterfd)einung, öbe, il)rer ä)Jenfcben beraubte Streden.

Vis beute get)t ein drängen nad) ber großen 9.1cad)tqueUe ber ilüfte, mo
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©etoefjre, Sßuiber, Branntwein unb SBaumroottjeuge au§ erfter vrnub $u haben

finb, burcf) bie DJcger unb wirft a!3 politifdjc $raft: 3«ber Stamm möd)te

um einen ©rab naber ber itüflc betrachtet werben a(§ er lDtrflicf) ift
59

), unb
in biefent ;>ntcreffe werben gan^e Golfer ju ©efeßfe^aften uon öänblern, bie

cifcr)üch)tig ihre 9Jconopole hüten. &ie £)anbel§ mono pole werben im

inneren ebeufo feftgebalten unb beftritten tüte in ben Süftenftridjen. Tic

widrigeren gäl)rptä£e, tote ä- 23- ®ifaffa am $affai, finb bie äWittetpunfte

politifdjer 'JOcadjt, ganj tuie £>afenplät3e an ben itüften. Xie Tupenbe

maren mättjtig, folange fie biefen gäljrplafj bcljerrfcbten, fie üerloren iljren

C£iuflnt3 , fli§ bie £iofo ftcfj bort fefife|ten. ©ie Bafuba fcfjafften ba*

(ilfenbein öon alten 9cad)barftämmen äufammen, um e§ in ftabao unb

beut etma3 füblicher gelegenen Sapungu &u SJiarfte 51t bringen, aber if)r £anb

burfte fein grember betreten. Um ba§ §anbel<?nurcreffe mit bem bc§ Staaten

oerbinben $u tönneu, metet) let3tere§ bie ©ren^e jcbem gremben, momöglid)

bei Ü£obe§firafe, unüberfd)reitbar macfit, ift ber £>anbel auf neutrale Straßen

unb auf neutrale ^carftptätje in ben üon feinem SSolte beanfpruct)tcn ö)ren,}=

gürtein fn'ngewiefcn. Xie laugfam in t>a§ Sunbareid) einbringenben .vt iofo

(ftioque, Jiiboguc ber ^ortugiefen) finb f)auptfad)lid) burd) ifjre Dregfamfeit

im £>anbef bem 9teid)e be§ ÜDhiata ^amoo gefafjrlid) geworben. Mittel) al§

Säger unb Sdnniebe gcfdjicft, manbern fie einzeln ein, fammeln Sdjätje,

breiten fiel) bann au§, üerftärten ifjre 3af)f burd) Sflaoeufauf unb werben

unmcrflicl) 311 öftren, wo fie urfprünglicfj nur gebulbet waren. 00 ^n ben

ftleinftaaten ber Dceger fteljt nur tjinter ber tbeofratiferjen Okunblagc ber

$)cad)t ber Stamme§f)äupter bie p(utotratifd)e jurücf; biefe ift aber mit bem

porttifdjen ©injuifj oft nod) enger oerbunben, ba fie häufig allein im ftanbe ift,

bie 2Baffen 511 liefern. Sel)r oft ift ber 9teid)fte felbftoerftänblid) Häuptling.
sJiid)t bloß fleine, au et) große 9ieger()äuptlinge, wie ber SDcuata ^famoo bon

Sunba.ober ber föcrrfdjer ber 93a 9iotfe, ftrcbeu barnad), ben ganzen $Tuf$en=

fianbel in il)re .stäube jufammenjufäffen unb mandjer ift mehr .\>änbler al§

.^errfetjer. 2Bo bie SSölfdien fid) felbft übcrlaffen finb, ift ber Warft ber

Ort für bie politifdjen Beratungen unb ber Raubet üeranfaftt bie politifdien

53erfammlungen.' ;i

) Stuf äl)ntid)er Stufe ber Kultur folgten auch in Sßoujneften

unb sAlce(ancficn ben Berfcljr^ügen ber £onganer, SCRortlocN^nfuIaner unb

anberer „Keinen ^f)oni,ycr" bie Siebelungcn an ben Stuften unb bann in uidit

wenigen gätten erft bie §lu§6reitung ber Wacht über ba* innere unb bie

Befifjuahme ganzer unfein.

Sft ber Staat in fein fräftigereS 2Bact)3tuni eingetreten, bann :!

teilt er mit bem ^crfct)v bei* Sittereffe au ben SBegöerbtnbungen, er

get)t ilnn bann im frjftematifdjen xHitcbau ber Sßege fogar öorait. (Sin

SBerferjrSnejj ift ein nottoenbtger Seftanbtetl eine* georbneten Staats

mcfemS für ben rafdjen unb regelmäßigen Äuötaufc^ ber s
.iiachricliten

.Votieren ^cittelpuuft unb Peripherie. Ter SSerfetjr für\t bie SBege,

iitbent er juerft fie felbft ebener unb geraber macht unb fie 001t

Störungen freihält, unb noch mehr, iubeiu er bie SRtttel jut ,\u\i\d

fegung ber ©ntfemungen oevbeffert. Taburch macht er bie ^eyehiiinieu

unb tu- Crgani'

[ationbe4 StaaM
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^tüifdicn entfernten (Gebieten immer unmittelbarer unb enger imb räumt

llnterfdjiebe ber SBertoattungötoeife meg, bie bei langen ßnrifdjenräumen

jtDtfc^eri 93efet)l unb 2Tu3füt)rung unuermeiblid) finb. üftan üergteieffe

bic SBerroaltung SnbienS uor unb nod) ber $eit ber Telegraphen.

Stomatä mürben Könige ab' unb eingelegt unb Steige ertoorben, otjne

bnfe bic Stufeentoelt uiel erfuhr; feitbem ift bie ©egierjung jttnfdjen ber

mbtfcfjen Regierung unb bem India Office immer inniger geroorben

unb bie nichtigeren ©reigniffe erfährt mau au§ Snbien fobalb mic au3

Srtanb. SDie heutige Drganifation be§ India Office, aud) bie ©ntfernung

ber SSijefönige unb ©ouuerneure uon ben flkgierungsmittclpunften

mäl)rcnb ber beißen $cit, bk ungleiche Verteilung ber Gruppen u. a.

ermöglicht nur ber Stelegrapl). (SSgl. aud) § 311 unb ba<§ 5. Äapitcl über

Differenzierung.) Sc Heiner bie Staaten finb, befto geringer ift natürlidtj

aud) bic organifterenbe SBebeutung be§ SSerfeljreS. ßr mirb auf ein

SJcinimum befdjränft bei ben fleinften, in itjrer ©djtoädje möglidtjft f i et)

abfd)ließenben Staatengebilben Snnerafrtfa§ ; er mäd)ft mit ber ;{uual)mc

be3 9laume3, ber SOcenfdjen unb ber SSaren.

Wem fann mit Shirt Füller 02
) öon einer politifdjen ignfularität bei

ben SSötfern unb Staaten fprecfjen, bie fid) in ©rcnjöben einfdjließen, bereit

geograprüfdjcr £>ori§ont nur einen 9iabiu3 uon ein paar £agmärfd)en L) a
t

,

bie infolgebeffen bie übertriebenfte 8?orftetlung öon ifjrcr ©röße unD sDcari)t

aber burdjau§ fein SBerftänbmS für bie einl)eitlid)e Regierung eine?

größeren 8anbe§ (f. o. § 165) geminnen fönnen. ?tutod)tt)oner £>anoel unb freunb=

tidjer Sßerferjr ber dürften fonimcn bei biefen ifolierenben Ginftüffen faum auf.

5)en (Slfenbeintmnbet i)abm überall in biefen Seilen 9lfrifa§ grembe, £>anbet§-

üölfer mie bic 9iubo^lraber, ftiofo, ^rebu, in bie abgefcrjloffenen Staaten

hineingetragen, bie urjprüngtid) nid)t§ baüon miffen moHten. Unb bafj jene

ben SBerrefjr jmar nid)t entbehren, aber bod) ntd)t ftlbft übernehmen mögen,

läßt einen intereffanten ÜbergangSpftanb erfennen. £>ie gurd)t üor unge=

füljnter 53lutfd)ulb trennt moralifd), fo roie bie ©renjöben raumlid) auöein*

anbert)alten. ©ringt ber $erfel)r, üon gremben getragen, in biefe 3>nfcb=

ft)fteme ein, bann gerftört er unfehlbar tt)r ©efüge. Sufengo mar fet)r fing,

bafj er burd) bie ©inridjtung öon äftärften in ben ©renjöbcn ben ©eroinn

be§ £>anbel§ fid) fieberte, aber feine §änbler in fein Sanb liefe. 3" ber

sJtegei merben. grembe nur al§ ©äfte be§ dürften unb aud) bann nicfjt oljne

Beratung mit ben Slfteften in§ Sanb gelaffen.

SDte funftöotlen Söegc ber iranifd)en mie altamcrifanifdjen Staaten

finb mel)r potitifdj* aU mirtfd)aft3geograpl)ifd) aufeufaffen. Sn Älcin*

aften mar aud) ber römifdje Straßenbau gan§ Pom mifitärifcfjen SBebarf

abhängig. Straßen unb Äanalnefce galten öon mt)tl)ifd)eu Reiten l)er

aU SSerfe großer gelben unb iperrfdjer.
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2Bir beltmnbern nod) feilte bic pradjtöoßen breiten öeerftraßen, burd)

meldje Napoleon am linfen 9i
x

b,cinufer, nn ©aöne unb 9i()one bin ^corbfee

imb SDcittelmecr oerbanb. ®ie 9J?out Geni§=3traße, lange ba§ dufter einer
s
.)llpenfiraße, ift fein Sßerf. So bat fein grofteS Vorbilb (Xäfar ber Don ^ompeju;-

gebauten erften römifdjen SHpenftrafje über ben Wont Cöeneure Die ^meitc

über ben ©roßen St. Vcrnfyarb binjugefügt. Unter bes 9(uguftu§ großen

Unternehmungen ftef)t in üorberer 9teibe bie Sßia Stugufta, meld)e in bem s
4>affc

Don ^uigeerba bie ^prenäen überfdjritt unb ber ftüfte entlang 6i3 ©abe^

fpnabfüfjrte. 3hißlanb, bem feine meiten üiäuinc bie po(itifd)e ü)cotmenbigfeit

ber Verfe()r*mege flar geiuadjt Ratten 63
), ließ mit feinem Vorbringen in bie

Turfmenenfteppe ben Gifeubatjubau gleidi ber ©innalpuc bon ©ö! £epe unb

Wenn folgen. 1878 marfd)ierten bie Öfterreidier in Vosmien ein, in bi~

baljin gerabe^u megto* ju nennenbe§ Sanb. 9hm fürjrt feit ^safjren bie (£ifen=

bal)n non ber @abe bei Vrob nad) Vo§na=2erai im Vo§natt)al aufwärts

;

1895 betrug bie Sänge ber Gifenbaijn 760 km. (u
)

$)er beutlidjfte Vcmci§ für bie ©tärfe beö politifdjen $erne§ in ber

(Sutmidetung be§ römifrf)eu 3traßennef3e§ ift ber Verfall ber Stömerftrajjen,

ber mit bem Verfall bc£ römifdjen 9teid)e£ aufyub unb anbcrtlialb ^ab,r=

taufenbe anfielt. SBäre ber Vert'cbr niefjr non ber Kultur al§ ber
v

^olitit

abtjängig geroefen, fo mürbe er and) mit ber Multur feine JHenaiffancc erlebt

baben. ©tatt beffen feben mir erft bie mobernc 9cad)bilbung be^ römifdjen
sJJeid)e§ unter Subroig XIV. unb Napoleon bie römifdje Überlieferung im

Straßenbau energifcl) mieber förbern. 9hrgenb§ jetgt fid) üa* beffer al§ in

ben »llpen, mo ber Vau ber ©implonftraße (1801—7) burd) Diapoleon ben

^llpenftraßenbau im großen ©tu überhaupt bort mieber aufnimmt, mo bie

sJibiuer il)n liegen gelaffen (jatten. 35er ftjftematifdje Vau bon Sanbftraßcn

begann 172<> in granfreid) unter dolbert, ber juerft mieber ba§ Strafjenncß

als SOhttel 5iir ©ntmiefetung ber politifdjen unb mirtfdjaftUdjen Gräfte bec-

SanbeS auffaßte. ©afj bic germanifdjen S^rtfe^er be§ Sftömifdjen ^Heictje^ bic

Verfel)r3organifation unb bie bamit gegebene 3eutralifation nod) nidjt in biefer

SBeife in bie föanb nehmen tonnten, beraubte ibr 333er! öon uoruhcrciu bei"

©ernähr ber £auer.

©ifferenjtevung, bic burd) 2Bact)§tum entftcl)t unb bem ©efe$ bev su. «mjonbf

väumlid)cn 3una ^)me a ^ cr öolitifdjen Körper untergeorbnet ift, Eanu
i;i

ntcijt in ber ©onberung ihre ganje Aufgabe erfüllen, [onbern man

aud) für bic Vcrbiubuug, forgen. lurd) bie Siittotcfelung öon

Vcvfel)r*inegcn unb näiuneu, bie fclbft ein ©tücf SlrbeitStettung ift,

rotrb bie ^Irbeitstcilnng, in anbeten öejietyungen erft möglidi ©te

geftattet bor allem bic SBerteilwng mirtfdjaftlidicr unb poltttfdjer

Öetftungen auf niedere (Gebiete. SCBaS ben Verfebr erleichtert, babut

aud) politifdjen Sinflüffen ben 2Beg. Talier ift jebeä Alur,infteiu immer

aud) eine große politifdjc Drcjanifatton ju politifdjen ßmeefen uub jebeö

9Keer ift ein politifdjeo (Sjpanftotrögebtet. 1er urfprüngttdtj bem Staate

bieneube Vcricl)v mad)t fid) bei fintfdircttenbem 2Bad)Ötum immer
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[etoftänbiget itub fcbafft, betu pofiti[cr)cn 2Bacr)§tum lunaitvoilotb, 3ntcr*

efjen, bie eine! JageS it)r unpotittfdjeä (tfemanb a6roerfen unb bcn Staat

unmittelbar förbern werben. @o gefcrjiefy e3, baß bte ©ifferenjierung

ber ÜBerferjr3ge6ietc bte politifd^e übcrl)olt unb ifjr bte Sßege jeigt (f. o.

§ 91). 25a aber jeber ^erferjr^lueg einmal für fiel) 8anb, aljo ein

©tuet potitifcfjen Wannte* ift, nnb bann üon Sanb umge6en roirb, ba$

1 1 i et) t öon ihm getrennt werben fanu, fd)licßt jebe üBerfet)r§frage not

roenbig immer eine politiftf^geograpljifcrje $rage ein. Sine lineare s
j>o(itd,

eine SJSotitif ber bloßen sJticr)tung3* nnb Startlinien, tarnt eS nid)t

geben. 3mifd)cu ben großen ÜÄadjttmien (iegenbe "Käumc merben immer

in bic großen Seroegnngen hinein gebogen, bic in biefen Stiftungen

ftattftnben. £>cr Jgiftorifer fagt: 9teicr)tum, äJcacrjt unb .Stultur folgt ber

üKBettftraße; er meint aber bod), roa§ bte 9D?ad^t betrifft: oon ber 9Beft=

ftraße au3 breitet fiel) bte ÜDcactjt nad) alten Seiten auS, &ufammenger)atten

Oon ber äJcacrjt, bic biefe 2BeItftraße beljcrrfdjt.

9iiemanb roirb glauben, bnf3 bic @a()arabal)n gebaut merben tonnte,

oljne baß bic äftadjt, bie biefc£ SSerf auSfiÜjrt, jaglcicb, bic ©afjara

in roeitem iöereid) ju beiben (Seiten ber 33at)n bet)err)d)t. ©crabe roie bei

bev erften ^a^ififbatjn ift ber s-8al)nbau ba§ Sölittet, eine geroünfrfjte nnb jnm

Seil fdjon formell befteljenbe ."perrfdjaft §u Ocrmirflidjen. 5ll§ baZ ruffifdje

gort 9ßeter=2Uejanbrof$f am redeten unteren öju§ gegrünbet mar, blieben

für bic iöerbinbung mit beut üTafpifee nur bie SBege über (£l)iroa unb über 95?erro

nnb fdjon 1874 mar tioran§^ufcl)en, baß bie Unabfjängigfeit beiber ©ebicte nid)t

mef)r üon langer 2)aner fein tonne, bn 9{ußlanb mit bem ä}erfef)r and) bcn

©oben befyerrfdjen nutzte. £)ie planmäßige 53eficbelung Sibirien? ging 511=

nädjft auf bie 93efe£ung unb bie ©djaffung ber 58erfel)r§roege au$. @o
finben mir benn nod) l)eute ben größten Teil ber 93ebö!ferung, im ^ejivf

öon ^atn§f ttirfjt meniger oB 93% läng§ ber ^Softftraße.

2)a$ SKadjStum aller politifdjen ©ebilbe mad)t aud) ifjre 9Ser=

binbungen immer größer unb ba^fetbe $kl ftrebt aud) bie Mou=

gentratton beS s
^crfel)re<§ auf bie beften 3?3ege au. ©0 fef)en mir

gange Sauber mit ber 9(ufa,abe ber polttifdjen SSer6inbung belaftct

unb baburefj in ir)rem SBerte nußerorbeutlid) gefteigert. Um ben ÜBSeg

jur 5Tbria unb nad) Ungarn offen ju galten, mar Stcoermarf für

Cfterrcid) uotmenbig. ?l6er nur für biefe
s
JJ?ad)t. Serien mar einmal

ba§ 3)urd)gang?lanb für bie ntefopotamifd)cn 9)Md)te nad) bem SDrittelmcer

unb tu macebouifd)er 3ett für ©riectjenlartb nad) Sran, roobei e£ fidj

rafet) tjellenifterte. $)te Sanbengen Oon Sue3 unb oon sI)tittelamerifa

aber neunten a(3 Präger ber fürjeften äkrbinbungen jwiferjen bem

Sltfantifcrjen unb Snbifdjen unb bem 9fttantifd)en unb Stillen Dgean

eine roat)re SKeltftetlung ein, benn fte oerbtnben bic größten natürlichen
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Zäunte ber @rbe. £)er SSerfudj einer einji^cn 9J?ad)t, fte gu offupieren,

Uertettjt beut begriffe 3Seftb,errfd)aft ben prattifd) greifbarften ^nbalt.

£)ie Günttoicfetung ber 23erfeb,r*mege toirb burd) miiitärifdje Sc 312. 1«- Serien

bürfniffe geförbert. £ie ?(n*brncfe ^eerftrafje unb [trategifdje 33afm

finb be
(̂

eid)nenb für biefen 3 ll
1
ammcn f)an 9- 3n manchen (Staaten ift

ber größte leit ber bolttifdjen Se^ierntugen bes s-8erfcl)rcs mititärifcljer

Statur. £a bie inneren siuTtc£)r3roege Organe be3 inneren 3 ll
iantmen:=

(jangeä ber Staaten finb, rid)ten fid) gegen fte in erfter Sinie bie auf

bie Cogreifjuug bon STeilen eineö Staate* ober auf bie (Srjdjütterung

be£ inneren ^ufammenfiangi geridjtcten friegerifdjeu Unternctjtnnngen.

Gsbenfo rid)tet fid) auf bie äußeren s$erfet)r3luege ber bie gfolierung

etne§ 2anbe§ beätuedenbc Angriff. £abei geigt fid) ber bcmcrfenÄmertc

Unterfcfjieb, baf] bie ©trafen unb (iifenbal)uen im ©egenfatj 511 ben

^tüffen rein befenfio toirfen; auf fie fnnn fein Angriff fid) ftütjen.

Sie finb ung(eid) ungubertäffiger aU biefe, ba fie biet leid)ter 511 unter

=

bred)eu finb. Um ein 3tel bolitifd) unb mi(itärifd) §u erreid)en, fefjen

mir metteifernbe SDMdjte bie 2Serfeb,r*mege oormärtö treiben. "-föir feben

in bem SSettftreit ber inbifdjen Sahnen im Snbucdanb mit ber 2ran*=

fa^pibafyu ein fingen um glcidje bofitifdje £sortei(c ©ngianbä 1111b föttfc

lanb3. ©o fefct ber Übcrmadjt GcngtanbS im S>eeberfet)r ^erfieu^

Wufjlanb fein 93emül)eu entgegen, ben Straffem unb (iifenbal)nbait in

^erfien in feine £)äube ju befommen.

^ßolitifcfj am midjtigftcn ift Don allen s^crfcl)r<?feiftungcu bie Über* 313. ®et m<tp

mitteiitng Don sJiad)rid)teu. Tic fleiuftcn unb einfadjften Staaten ber

üftatitrböKer babeu bafür bittet unb 2Bege gefdjaffen, unb ba§ Munb

[djaftertoefen afrifauifdjer Staaten Ijat nod) jebeit eurobäifdjen öeobadjter

in Staunen berfe|t. 3)aS ift feitbem immer fo geblieben. .\>cnibot bringt bie

angeftaunten ^ofteiuricrjtuugeu ber Sßerfer mit ben friegerifdjen S8ebürf<

niffen be§ 3U 9 C3 oeCl Sijru§ nad) Sft)tl)icn (um 500) in SBerbtnbung unb

ba<§ größte 9veid) feit bem römifd)cu, ba§ Mailo beö \'., fdiuf bie erfte

grof$c Sßoftorganifatiou, bereu .Söauptlinic .yicrft Spanien mit Jtanbern

berbanb, bie bamaligcn äftittetbunfte einer 8Bettf)errfcf)aft unb oe*

ÄMtf)anbe(S. C£t)ina bat feit "sal)d)iinbcrten eine SBoten« unb (Silboft,

mit t)cutc über 10000 Stationen, mäbrcub e8 nodi jeiu fo gut tote

feine (£ifcnbal)ucn l)at. (58 cntforidjt ber 6efonber8 engen Serbtnbuug

ber ^olitif mit biefem ßmeig bc$ SßerfeljrS, baf; in ben Staaten unferer

ßeit ba§ ^Tclegraobcnmcfcu bod) cntmidelt ift, mo aubere S$erfef)r8mtttel

nod) meit ^urüdfteben. Unter ben eifenbabiiiirmftcn Staaten ber®egen
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nmrt l)nt Werften (18 km ©tfenbafjn) 6650 km, ©ottoien 3630 km,

(Scnabor (96 km liifenbnbu) 1838 km £elegrapl)en.

liinft marcu politifd) gcfcfitoffeite Gebiete oucl) für bcn SBerfebr

üid),-., iM,-i :,t a,e|d)l offen, iie ältere Sluffaffung ber ©renken ging bauon aut, ein

2anb entroeber amp, abäiifrf)fiefcen ober für bot SSerfetjr l)üd)(tcn* einen

ober einige Sßege nnb Staufdjpläfce §u beftimmen. Ventc gibt c* fein

ßanb mehr, an beffen ©renjen bie "KcidjoftrafVn enben, roie nod) im

SRömifdjen Wcid), ba3 and) im SBerfctjr^finn fid) als bie SBett anfal).

9lber biete Sanbftrajjen nnb ©ifenbaljnen ©eutfdjtanbS enbtgen and)

heute au ber ruffifdjen ©renge. Tic fetbftänbige 338ät)rung ift ein 9tefi

biefer Slbfdjftefeung unb benfel6cn ©tun Ijat, and) nad) innen, bas

TOn^regal. SBir fel)en fd)on im sJiömifdjen Sftettf) bie frembe ©otb*

Prägung im ÜDcad)tbcreid) unb im eigenen (Gebiete uerboten. Xie ein*

t)citlid)e SfteidjSmünäe be§ SDareio§ bat mel)r aU aüeö beigetragen, bai

einleben be3 perftfdjen SteidjS in beu 9(ugen ber ©rieben §u l)cbcn;

fie mürbe bie gefnrjrlidjfte Söaffc ber Sldjämeniben. 9J?nn fud)t bie

Setbftänbigfeit be3 §Berfer)r3gebietet (jeute auf anberen SBegen §u ge-

winnen. SDtc Dominion non .Slanaba fegt befonberc 58erbinbung§fanäte

jmifdjen ben großen natürlichen Sßafferroegen be3 3. 2oren§ftrom$ unb

ber ©rofjen ©een au unb baut eine eigene Sßagififnafyn
10

), um uid)t

non beu Sßegen ber bereinigten Staaten abhängig ju fein. Sefonbere

Tampferlinien unb Xelegrapfjenfabel erhalten ibjre SSerbinbung mit bem

9lu3fanb. Snbem fie aber barnad) ftrebt, einen großen internationalen

ÜBerfefvr über biefe ßinien ^u leiten, anerfennt fie felbft mieber bk ©renken

in foldjer ^Ibfcfjliefenng eine§ 2SerfeIjr3gebiete3. om früheren Sat)r(junberten

mar e£ etjer möglid), geraume gtit fjtnburct) ein SßirtfdjaftSgebtet poli

tifd) 51t umtriebigen unb burd) bie pofitifdje §crrfd)aft ein SD?onopol

be§ SBerfetjreä §u errieten. <2o mar „Unfer SDcecr", ein s
-öer!et)r§begriff,

früber ein leiteuber ©ebanfe aud) ber römifdjen ^ßolitif. ©cfjon Die

sJrepublif fcfjetnt barauö ben Sfnfprucfj auf bie norbafrifanijdjc .stufte

abgeleitet 51t baben. 2)eu älteren iiotonialmädjtcn mar bie Stbfdjltefjung

it)rer 53efttuingen gegen ben mettbemerbenben .s^anbel anberer SDcädite

felbftüerftänblid). ©. § 18 n. 125.

£>ic beu ©taat unb bamit ba3 $o(f inbinibualifierenbc

unb infofern bjcilfamer abfcrjliefeenöe SBirfung eine* l)od)ent =

mid'cltcu inneren 23erfef)re3 überfein bie Grriditer foldjer

d)inefifd)er dauern furjftdjtigerroeife. gür fie beftanb nicfjt bie Setjre

ßtjina3 unb 9iom$, baJ3 nur ein reger innerer SSerfetjr bie Slraft ber

©intjettftdjfeit ucrleirjt, bie uor allem jener römtfdjen ilultur ^u eigen
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mar, bie in (Sinjelrjeiten tum Sizilien bis Britannien übereinftimmte.

Qstroas SÜrjnlicrjes bietet tjcntc nur bie Übereinftimmung ber linglänber

im (iin^elnften unb Stufterlicrjften über bie gange 28elt ()in.

^e tocferer bie politifdje gorm eine§ Staates, um fo ftraffer faßt er-

ben 33erfetjr §ufammen. 33or allem roeifen bie 58unbe§ftoaten iljrer 3eutra(=

gemalt bie 23erfe()r£politif ju. 2113 bie bereinigten Staaten in ben erften

9lrtifel itjrer SBerfaffung ben ©atj aufnahmen, baß bie Regelung be§ ^panbele

mit fremben Nationen, 5roifd)en ben öinjelftaatcn unb ben ^nbiaiierftammeit

53unbe§fad)e fei, roaren faft alle ©in^elftaaten am sDfeerc gelegen unb befaßen

fdjiffbare gugänge m% 3«ner^- 2)a()er erfuhr biefe $3eftimmiuig nur bie

engfte Auslegung, bi§ bie oom offenen IDceer abgefd) loffencn Sinnen«

ftaaten Ijinjufamen, beren 33erbinbungen untereinanber unb mit bem SDfeere

immer burd) anbere Staaten l)inburd)fül)rten; 'ixi erweiterten fid), geflutt auf

eine obergcridjtlicbe ©ntfcfjeibung Don 1824 über bie 3)ampffd)iffal)rt auf bem

•Öubfon, fetrr raftf) bie Sßorftellungen üon ber Dfotroenbigfeit ber einheitlichen

Regelung beS SöinnenberfelJTeS. 9Wit bem äßadjStuni beö Sanbe» ift bie als

eine gorberung beS ^ufammenljaltS aufgefaßte 3L)?acrjt be» SBunbeS über bie

inneren SSerfeljrsroege immer größer geworben.

2)ie ©ntmicfelung ber üBerfetjrsroege ^cigt biefelben üßorgänge roie 315. SKe Entwide=

bie ©ntroufefang ber Staaten. Sie getjt bon Keinen Gebieten aus unb
lu,,fl *"*",ebv

umfafjt immer größere, bie fic, auf naturgcroiefenen SSegen forrfcfjreirenb,

bis an iljre natürlichen ©renken ju berjerrfctjen fud)t. $)abei be^

luirft ber SSerferjr, öon bem Streben nacrj ben ffirfleften unb leid)te[tcit

SBegen gang bet)errfd)t, einen mächtigen ©ifferenjierungsprojefj, inbent

er immer metjr SBege in einen ^u bereinigen unb immer mehr .vuuDev

uiffe mit @iner Arbeit 5U überroinbeu ftrebt. onbcm mit ber inten*

fioeren 3uutmbet)errfd)uug bie albern beS SBerfetjreS roacrjfcn, treten an

bie Stelle bieter flehten einige Jpauptroege. 3m mittetalterUdjen ßebante

banbel roerben SDReffina unb ©ürafus als (Stappenftationen bind) Shreta

unb (Supern erfeljt. SBrügges grofje Stellung mürbe hinfällig, als bie

Sdjiffcr gelernt Ratten, in ©iner ^atjrt bom ÜDftrtelmeer bis in bie Cftfee

,^u getjeu. Qitgleid) üerlegt bas Streben nad) ununterbrochenen unb

möglicfjft [idjeren SBerbinbungen bie SBege in bie natütiidi paffenbften

unb gefdjüfcteften ßagen. ?ltte ^panbelspläjje ftnb fo unabhängig bon

ben SRaturbebingungen gelegen, |0ju)agen anfällig, n'ie bie alten balti

fd)en SDMrfte £>ebabrj unb Xrufo. ©s fpridjt fiel) barin bas ßufäUige

ber erften Anfänge eines SBerferjrsnefces aus. 3)ie Aliiffe roaren bor

ben ßetten bes äBettberfeljres nur ©rudjftücfe. öelbft ber SRtjein mar

bor ber 3 e 't pa* datier fein einrjetttierjer ^anbelsroeg, fonbern verfiel

in ein ober-- unb nieberrrjeinrfcrjes (Gebiet. Ten riefigen Kongo niineii

erft in unferen lagen bie Suropäer als einen jufammentjängenben
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$8errer)r3röeg au§. @rft bon biefer öoflen SfuSnfifcung ber Alüfic an

U)äd)ft bann and) bic Sebeutung itjrer SRünbungen unb iljrc Serbin*

biun] mit bcm üüceer. äßer als fctbftberftänblidj annimmt, baf^ ber

Jtufcberferjr bcm 8anbberfet)r bortjer gegangen fein muffe, überfielt

ba$ l)öl)cvc ©efej-j beä ^ortft^ritteS bon ECehieren &u größeren Zäunten,

bcm ancl) bic üBerferjrSftredren unterworfen finb. 2Bie toenig im 3ln=

fang bic (Sntfernung entfdjeibet, beroeift, b a fj Jareni oot Srinbift ber

grojjje italifd)--gricd)ifd)C §ßla| mar, nnb bafj im Mittelalter s^3ari an

biefer .stufte bominierte. Sebcr burcrjgctjenbe SBeg muftfe fid) atfo ur

fprünglicfj ans? ben furgen ©treefen be3 örtlichen JpanbelöbetriebeS \\\

fammenfe|en. Tic Söebärfniffe nnb Slnftorfidje ber einzelnen ©ebiete

unb ©täbte an einen bergeftalt geroacrjfenen ipanbeföroeg blieben immer

biefelben, lote meit aud) biefer SBeg roadjfen modjte. X er grofje Jym-t-

fdjritt bc3 bon ben lüften ftcrj loslöfcnbcn ©eeoerfefjrS beftanb nid)t

btofj in ber Äürgung be<§ gangen SBegel burefj ©djaffung gerabet nnb

unmittelbarer SBerbinbungen, fonbern in ber SSermeibung bc3 örtlicfjen

Jpanbefä mit feinem ßeitberluft unb feiner llnfidjerfjert. Söefonberi bic

Vtelfjeit ber 95kge unb Vermittler mürbe bnrd) ben örtlidjen £>anbel

begitnftigt. @ie allein ntadjt e3 errtärticr), baf? für ben Sebantetjanbel

neben bem furzen 2Bcg burd) ba3 9tote äJceer bie längeren SEBege bnrd)

ben ^Serfifdjeu SUcccrbufcn 511m Gsitbfjrat, bnrd) Armenien nad) Srapegunt

nnb fclbft quer bnrd) Elften befter)en bleiben fonnten.

$3 ift tjierbei gu beachten, bafj, je metjr $eit unb Arbeit bie

Überminbnng be§ 9taume<§ an fid) foftet, um fo roeniger bic

©cfjroierigfeiten ins* ©eroidjt fallen, bie auf befd)iänftcn Gebieten gu

überminben finb. liefern ©efe|e folgenb, fud)teu hk alten SBerfetjrSroege

roeniger ängftlid) als bie neueren bie ftarfen Steigungen 51t bermeiben, @3

lourbe eben etmaS meljr 3e^ m ^ e S^affe beS Verbraudjs gemorfen. ?er

SBrennerberferjr §og ben $crnpaf$ bem unteren Snntrjat bor. Sn berfetben

9üid)tung roirfte aud) bie Heine 3at)I ber SBerfefjrSmittelpuufte. Die 2öcgc

tonnten groifdjen ben meit auöeinanberliegenben Orten nur meit fein, nnb

bemgemäfc fcrjroanften bie SBege gar fel)i* um bie curgefte ßinie, gang ab-

gefcl)cn babon, hak bie Mittel ber 3eit* unb SSegmeffung, bie ftarten*

unb Süöegbefdjreibungeu noctj äufjerft unboKfommeu maren. Tabci

treten folgenbc geograptjifd) 51t beftimmenbe 9ticr)tungen ber QüntTOicfciung

rjerbor: 1. bie SBermetjrung bergatjl berSBegc; 2. ba§ SBSadjötum ber

Sänge ber Söege; 3. bie Verlegung ber SBege in bie 9M)timg ber

fürgeften Verbinbnngen 66
); 4. bie Ausbreitung be£ VcrfetjreS au* gu*

fällig gcmäl)lten 55>urct)gang3gebtetcn auf bic natürlid) paffcnbftcn ; 5. bav



G. 5>ev SScrfe^r imb bie ©tnotenbilbung. 415

äöadjstum ber ßetftungen bei SSerfe^reä in bcr Semätttgung ber Waffen

unb be3 Stauntet, motten eine £etlerfcf)etnung ift : 6. ber Übergang

eines immer größeren 'Jeite be§ großen Sßcrfetjvö Dom ßanb aufö SEßaff cv.

@3 ift a6er 511 beachten, bafj bie 5tuf$ftifteme immer nur unuoUfommcne

Shfteme öon SBerferjriSmegen jeiit »erben; bie ght&nefce finb offen, bie

33erfef>r§ne|e gefcTjtoffen. £>ie üolie Slu§nü|ung ber glüffe für ben

SSerfeljt fetjt atfo bie Überfd)reitung i^rer oft fdjmierigcn 2Baffer)djetben

nnb aufjerbem bie ®ür§ungen bnrd) ftanattterbinbuugen nnb $)urd)=

fticfje üorauS.

2Sir fennen fein t>erfct)r§lofe§ 23olf ober SSölfctjcn. Mud) auf ben

unterften 'Stufen qet)t bie mirtfdjaftticfie Ausbreitung ber Sßötfer frür)e über

bie ©renjen ber Stämme unb Staaten t)iuau§, mie Abfa£ unb (Sintaufd) c§

bedangen. $)ie einfad)ften unb ärmften Golfer, bie mir fennen, genügen

nid)t ganj fid) fetbft unb bie abfdjtiefcenbe Organifation in gamilienftämmeu

tjnt fcljon in ooreuropäifd)en Reiten in Amerifa ben Sßerfetjr ntd)t entbet)rcn

fönnen. (Suropäifdje SBaren au£ ben Carolina» fdjeincn fd)ou §u £affnüe§ 3 eüen

iljren 2öeg juni SDttffiffippi gefunbeu 51t rjaben. 2Bit ()aben tiielmetjr geraoe

t)ier eine ganje 9teif)e Don 23orfel)rungen jum fieberen betrieb be§ §anbet§s

nerfet)r§ : Befreiung ber dürfte unb ber Sräger be§£mnbel§, ^aufcrjmittel, 33or=

rechte befonberer ipanbcisnölfer, ba ber ältere Raubet nur 3iüifd)enf)anbel

fein fonnte. Selbft Ägypten unb Sabljton finb öielleid)t nid)t buref) bireften

<panbel üerbunben gemefeu. ©ennanien mürbe bi§ jur Söernfteinfüfie oou

vünuferjen ^aufteilten burdjjogen. 2)ie öenütjung, fogar ber SUpenpäffe, lange

üor bem römifetjen Straßenbau mirb bnrd) fteinjeitlicrje gunbc am s-8renner

unb eine beenge maffüifcfyer ober nad) maffitifd)eiu dufter geprägter sDiüu,$cn

in ben graubünbnerifdjen §od)tf)älern belegt.'
57

)

filier großen Betrachtung ber alten ©cfd)id)te treten roemge 316. iie s«

Kulturzentren unb eine 9iei()c üon SBermittelnugSge&ietcn entgegen.
mmcl " ,,fl

Ägypten unb Üftefopotamien finb bie bauptfäd)lid)fteu unter jenen,

Sorien, Arabien, Äleinafien unter biefen. 3Me grofee Stellung bcr

Golfer in biefen (gebieten rul)t 511 einem großen Seil auf ifjrer

s^ermitteluug eineS oolitifd) unb fulturlid) fo hrirffamen 83erfe(jr3.

Sie Semiten oor allem haben als llmmobuer biejer ,s>auptaberu bei

SSettocrfetjrcy alter unb neuer ßeit bie oiclleidn röirffamftc SRoUe in

ber ftulturuerbreituug gefpielt unb für fid) jelbft trot;, väunüid)cr @in*

engung gefd)id)tlid)c ©röfte gewonnen, ynbem bie mit bem Sßerfefjr

gefommenc .Siultur fid) tangfani uorbmärt* uerbreitete, übernahmen

jjuerft bie f(cinafiatifd)cn ©riechen btefe Aufgabe öon ben Smicru 11 üb

oerbanben bie afiatifd)ou (Gebiete mit ©rtedjentanb
;

|o vermittelten bann

bie .S>albinfelgrtcd)cn ben SBerferjt mit Italien unb eublid) im üWittel

alter finb oberitalicnifd)c Stäbtcrcpublit'cii bie Präger bei ^anbefä

3-rautreidjy mit ber Seüante. Smmer aber blieben bei ihrer günfttgen
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Sage bie ©riedjen neben styrern mit) Erobern bie grofeen .iiuif^cn-

liäiiMcr jmifdjen äßorgen* unb Stbenbfanb. SBo anbere SBölfer fiel) bei

£>anbell begeben, merben bie Vermittler unentbefyrtidj ; unb el fefjrt

bie ®efc§id)te Venebigl, tote el mit ber Iroljuug, [eine jpanbetltfyättg

fett aufhören ju (äffen, bei feinen Mlicntcu auf bcm itafienifdjen [Jcfl

lanbe gorberungen buicbfentc. Snbeffen bat ber ©eetjanbel immer nod)

iuel)v SBatjl ber Sßege all ber Sanbijanbei, beffen §8ermittfer baljei biet

ct)cv ein SDronopot ,yi Raffen tuiffen. So lauge mic bie Revier ben

Seibentjanbei über ifjr ©ebiet fangen, b,at fein Seeoolf ferne SSer=

mittlerftcUitug $u erhalten gemußt. SSratf) bocl) erfi Dftrom burdj bie

Verpflanzung bei ©eibenwurml biefen Vann. Tic ßaljl ber Vermittler

mufjte um fo größer fein, je fürjer bie SBege unb je jarjtreicfjer bie

9faft- unb Umfcrjiaglplä|e. Sebc Sntmicfeiung in ber SRidjtung auf

burdjgefyenbe Sßege madjte einen Vermittler iiberflüfftg unb t)icf? bamit

einen Jpanbetlftaat oon feiner £)üt)c Ijerabfteigen. 9cad)einanbcr finb

bie Jpanfa; ^tanbern, Venebig in ben ^intergrunb getreten. 9(ber all

©eemäcrjte mußten fie im ganzen ober einzelnen neue Verferjrlftröme

in il)re §äfen %u (enfen. Vermittlern bei ßanbtjanbell ift ein fotdjer

Vorzug in ber Siegel iüd)t gemährt, ©abäcr, Armenier, Vulgaren

finb mit ber Verlegung il)rer ^anbeflmege überhaupt inl$)unfel gerüd't.

3i7. $fabe unb ©ie uuterfte ©tufc bei Verfefyrl ift [jeute bie ber g-ufepfabc.
strofeen. ^u^ ^efer ©tufe fiubet man mob,l einfache Vrüdfen unb $äl)ren,

aber feine ©trafen. ?lber ber afriraniferje Unoalb ift oon fdjmaicu

Sßfabcn burd^ogen unb bie SSüftert (ja ben i()re beftimmten SBege. ©o
tute eö fein berferjrllofel Volf gibt, gibt el and) fein pfablofel Sanb me()r.

£)ie S-Pfabe fdjliefjen fid) oiel enger an bie natürlichen Gsigenfctjaften bei

Vobenl an, all bie rjötyeren Verterjrlroege, merben leidjt oerlegt, mad)cn

grofje Ummegc. ©o lote Strieg unb anbere ^otftänbe ben Verfetjr

rjäufig unterbrechen, liegen und) biefe $fabe $eitroettig tot. £ie SSege

ber gibfctjianer führten in t)öd)ft luftiger Söctfe auf ben Jpölien bin,

bamit bie fie Vegebjenben ringl Umbticf nad) ^etnben tjatten fonuten

:

unb ®raeffe fanb, bafe aud) biefe feiten begangen mürben, unb bafj

toenige ©ingeborene tiefer inl innere oorgebrungen maren. 68
)

©olcfje ^fabe maren einft bie einzigen Verfetjrlroege ©aUienl 69
)

unb Qtermanienl unb fie merben aud) in ben 9)citte(mecrlänbern ben

juerft oon Verfielt aulgegangenen unb oon 9vom in großem ÜDcafje

burd) geführten ©trafeenbauten oortjergegangen fein, i^odjentmicfelter

©eeoerferjr fann mit biefem ßuftanbe £mnb in §anb geben. 3n potiti=

fd)er Ve^ictjung ift er burefj bie Heineren unb mittleren ©taateubiftmngeu
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unb bic bamit gegebene Unjulänglidjlett bei
-

31u<onü|ung großer potitifdjer

SSortcifc be3 33oben3, wie ßrofjc (SebirgSgrengen, Stromtuege n. bgl.

be§eicr)net.

Xie für ben ©eeöerfefyr am günftigften gearteten ßänber fegen

am tuentgften ©etuid)t auf ben Sanbberfetjr. 3n irjneit erhält fiel) am

längften t>a* alte Ubergeroicrjt bes Seeüerfef)re<3, unb bic Stnlage üon

SESegen fcrjreitet langfamer fort. 2)al)er bic Neigung 31t einfeitig tittoraler

©ntmicfelung ber Snfef* unb $üftenüölfer, bic mir felbft noef) im

9tomifctjen 9veict)e in ber Qtit feiner größten 2Tu§ber)nung fiubcn.
70

)

3n einem üielgegtieberten Sanbe, tute beut ^eloponuc*, fdjlägt aller

SSerferjr bie nädjften SSege §ur ftftftc ein, um fid) auf bem äfteere fort*

jufetjen. 3)al)er im ganzen inneren ©riedjeulanbö aud) rjeute ein auf-

fallcuber Mangel an Straften.

SSon ber Socfertjeit be3 25erfef)r3net$e3 bei Altertums machen mir

un£ feine SSorfteÜung. SDie (Sifenbarjnnetje Stalten^, ^raufreiciio,

®cutfd)lanby ftttb bid)ter all bie ©traftenne|e ber flaffifdjen Sauber in

ber beften 3cit. Sn traten tueiten 9J?afd)eu lagen unberührte (Gebiete.

£)iefe uerfeljrdarmen Snfeln tieften felbft bic SSölfer bee< 3iömifct)en

>Jieict)e3 fid) niemals fo feft •utfammenfdjlieften tuie bie ©lieber moberner

Staaten. £)er tangfame ^ßrojefj ber Aneignung frember Nationalitäten

bttrd) bie römifdje (jängt mit btefem ÜBeftanb toenig berührter (Gebiete

jufammen. SBir Ijaben irjnen bie Gsirrjaltung Don SBötfertrümmern im

itürbtueftlid)eu Sberien, im mcftlid)en Pallien unb Britannien, im Innern

uon SÜtjrien 511 banfen. Sn3 Sintere üon SBaleS unb Srlanb ftnb bie Körner

uieüeid)t nie üorgebrungen unb bie römifd)e .Stultur in SKätien mar nur

eine fd)tuad)e ^ftanje im ©egenfat) 51t 9?orifuui, roo fie in ber breiten

Sßerbinbung mit beu Säubern ber Stbria gang anberS aufblühte. 5)ie

$erfer)r§fdjroterigfetten machten ben Sanbrjanbel im Slltertum unb bittet

alter unfähig, grofee Sftaffen mit ©etuinn ,yi transportieren. (53 tiauocltc

fiel) für i()it immer mehr nur um ben Xranäport unb SluStaufdj fofi

barer SSaren, bic großen ©eminn liefen unb babei tonnten ohne grofje

©trafen Heinere Sttibte reid) werben. Tic SluSbreitung beä Berleinvo

ohne beftimmten fttotd, nur auf bai $k\ gerichtet, alle größeren SGBo^n*

olätic btanmäfjig initeiuanber ju üerbinben, ift ein bem Altertum gänfllidj

frember (gebaute, mittel) ber Sßerfefjr mürbe toefentlidj oon feiner

üolitifdjen Seite erfaßt, unb aud) in il)iu fpridjt fich alfo bie Unter

orbnung be3 Sinjelnen unter baä ©anje quo, bie für beu ®eifi bec

üordjrifttidjen 2lltertum3 6egetdjnenb Ift.

Ülaßel, s
^olitifri)e Gteograptiie- 27
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©er SBou fefter ©tränen fent bic Mittel imb beu jä^eit SBißen

einer ftarfen pulttif et) cu ÜDtodjt DorauS. Xio burcl) ©trafen be^eierjuete

ätoette Stufe bes 33erfet)r3 ift alfo nur mögltdj, mo bic politifdje (Ent*

micfcluug fdjüii meitcr fortgefctjrtttcn ift. So begegnen mir it)r beim

§uerft in alten SReicrjen 2tfien3, bie p iljrcr ßeit bie größte räum*

bemättigenbe Sftadjt entfalteten : C£t)hia imb gßerfien. $ic Straften

berbanben fjier aber nur bie po(itifd) mtdjtigften (Gebiete imb fünfte:

baS pofitifcl)c gentrum mit ber sJ>cripl)crie. Sßenn bic Jperau§bitbung

ber erften feften (ötraften au3 bem mirren, fcljiuanienbcu Sfteij ber Sßfabe

ein rein polirifeljer Vorgang gemefeu fein bürftc, fo mürben bic totrt*

fdjaftlidjcn folgen uuabfcljbar, fobatb bie Straften fid) berme^rten uub

gu einem 9?et3, meun audj nact) fo locfer, fiel) aufammenfügten. ©3

begann bie ©nttoicfelung be<3 2Beit= unb ©rojjber t et) res, in ber

mir mitten briu fielen. ©3 begannen bie Vegleit= uub $otgeeridjemungen,

Don benen ein ®efd)id)tfd)reibcr be<§ SRtttelalterä fagt: „33ie in einer

allgemeinen ÄriftS bricht ber £ricb be$ 5Berfef>re3 alle Sdjranfen, bie

U)m nationaler ©taube uub nationale Vorurteile, bie it)iu bie hnrtfdjaft*

lidjen uub politifdjcn Slnfcfjauungen ber einzelnen ©emeinmefen bistjer

entgcgenfteflten". 71
) £er Verferjr befreite fid) immer mel)r uon beu

politifcfjen ^effetn uub trat felbftäubig auf. %vl§> einem Wiener ber

Staatenbilbung mürbe er eine it)rer üornetjmften Stüßen unb nidjt

feiten il)r 23al)nbred)cr. SDtefcr Selbftäubigfcit famen alle jene $ort*

fd)ritte 511 gute, bie in ben SSemcgungSmittefn gemaetjt mürben. Senn

inbem fie bie rafd)cre gortfetjaffuncj größerer Saften befonbers burdj

ben ©ampfmagcu unb bie (Sifenbal)ii orjue meitere 3nanfprud)uat)ine

bes§ Q3oben3 erleichterten, fteigerten fie bie Xran^portteiftungen unb bie

barauS erhielten ©emhme uub machten große Serfefyrsgcfeüfcrjaften §u

einflufjreidjen Unternehmern. SDie @ifenbal)iten baben befonberS in

9iorbamertfa roeit über ben SBereid) be§ $rad)tgefd)äfte3 t)inau$ itjren

©mffujg üergröfeert, inbem fie Vefitjer 0011 33erg-- unb £uittenmerfen,

Söerften, SdjtffSbaumerfftätten, Üransportftottcn, ©aftrjäufern, &ol)len=

tjanbfungen u. b. a. mürben.

9hm tritt erft bie oolle Unabhängig fett be3 Verfef)re3 üon
ber ^olitit rjeroor. 2)ie SBerfeljrStuege übernehmen politifd)e $unf*

tionen in l)öt)ercm Sinn, inbem fie in fulturarmen (Gebieten felbftäubig

borbringen mit bem bemühten 3mecf, bereu fulturlidjen unb polttifdjen

Söert erft 5U t)eben. £)ie ^olitif mufj itjnen babei folgen, aud) toiber-

millig, mie bie engtifetje bem Sana! oon Sue3 ober bie norbamerifanifdjc

in einzelnen ^Ijafen ben ©ifenbatnt» uwh Äanatbanten auf ben mittel*
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amerifanifdjeu Sanbcugen. SBenn babet bie ÜBerfefjrSentwürfe p rafct)

gereift finb, muß ber Staat ben ttnterfdjieb amifdjen Unfoften unb

Gvtrag ausgleichen, ba auef) wirtfdjaftftdj nid)t lofntcnbe SSege für il)n

uolnifd) luidjtig fein tonnen. So finb bie bereinigten Staaten bon

Wmerifa für bie tierfdjiebenen ^ajifif^afjnen faft bis pr 23erftaat(id)ung

eingetreten. £cr 33au non ©ifenbabnen, um S'uttur 5U werfen, bat fid)

nur in ben Säubern mit rafd) borWärtsfdjreitenber Äotonifation, tüte in

sJcorbamcrifa, praftifd) erWtefen, wo tm§ 9ce£ ber gufutjrwege g(ctd)jam

uon fetbft pfammenfcrjiefjt. ©rafifien fjat fid) baburcrj mit einer

fdjweren Saft beloben; für ba§ Xcmpo feinet SSadjstums mären ßanb*

ftrafjeu beffer, oon benen ein fo wichtiger «Staat, mie 53afjia, feine

ÜQceite befitjt! Unter fo(ct)en llmftä'nbeii überragen bie Sßerferjrsintereffeu

bie poütifcljen, entfpredjenb ifjrer notieren SSe^ierjung
(̂
u btn @in§et=

intereffen. 5>er Staat Ijot fid) feiner Wiener §u erWet>ren; ba er fie aber

nid)t entbehren fann, icfjwauft er ^mifdjen (£iufd)ränfen unb (Sewäfjren*

[äffen. (Sin norbamerifanifcrjrr Staatsmann fdjrieb über ben (Sinflufj

eines gufammengefafeten (Sifenbaljnjuftems in ben bereinigten Staaten

:

,,£urd) bas ©efüljt gfetcfjer Sntereffen unb gleidjer ©efatyren oerfittet,

wirb unfer ©tfenbarjnfrjftem einft beufelben großen ©inftujj üben, tote

bie römifd)'fatl)o(ifd)e ftiretje, obwotjt eS ftott ber retigiöfen unb morali*

fd)cn §errfdjaft nur ben mädjtigen Gfinffttfj befiUeu mirb, ben ibm ber

2)rang nad) materieller Gsntwicfelung berietet, bem es fo wirffam

bient."
72

)
2Ms tinbe ber fiebriger yafjre bie Bereinigung ber ßbicago

mit ben attantifdjen Jpäfen berbinbenben Gifenbahnlinien bie Soften ber

©etretbetransborte erböbte, antworteten Cljio, Sotoa, Sßisconftn u. a.

Sßeftftaaten mit ben fog. ©rangergefetjen, bie ben Staaten einen grojjen

Üinffun bei ber Regelung ber (£ifeubal)nfvacl)tfänc juwiefen. 2Hs aber

bie ©ifenbafjnen ben SBerferjr fberrten, mußten biefe ©efefce wieber aur^

gehoben merben. Ten fdjeiubar naljefiegenben ©ebanfen einer ©ifen

barjnberftaatlidjung (el)ucn norbamerifonifdje Sßoütifer faft ausnahmslos

aus gurcfjt oor bem 9fti&braucrj ber bamit in bie £änbe ber Staats

leiter gelegten Wacbjt ab.

£er SSerfefjr §eigt feine Sctbftäubigfeit aud) bann, bau er ein* si& Mt Bett

mal ermorbeue (Gebiete feftbält, Wenn feinem Sanbe aud) Die potitifdje "^^"J;
1 *

Dcadjt fd)on entglitten tft, bie fiel) etnft über fie erftreeft hatte. Staffir

liefert befonber« bie ©efdjidjte ber Seemächte intereffante Seifbiele, bie

alle aud) noerj bafür jeugen, bau. je mebr aßirtfdjaftfitf)eS tu einer

ätfaerjtousbreitung mar, befto mebr O011 biefer ÜRacr)1 and) nod) nadi

bem boiitifdjen SRücfgang übrig bleibt. Ter .vanoel SBenebige unb
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©enuaS in ber ßetoante biclt feft, alg Das lateinifdje .Staücrtiim ,yi einer

(ateinifdjen ©nflaüe .Stonftantinopclö im griedjifdjeii (Gebiet fyerabgefunfen

mar unb bie ^rüd)tc bor Mrcu.^üge längft rjinfällig geworben roaren,

u nb blüljtc unter ben ^ßaläologen neu auf. §oßanb§ ©rofjmadjtfteflung

ift erhalten in roirtfdjaftlidjen tieften: in .Sparen, Sörfen unD .Sioioiücii.

Ta bte ©panier mel weniger berftanben rjatten, iljrc politifd)c Sßeltfteltung

rotrtfdjaftttdj auc^itbcutcn, [an! and) il)re wirtfdjaftlidje üBeltfteltung feljr

rafd) nad) ber ßoSlöfung ber amerifanifdjen Kolonien. sJcur weil baz

oftrönufetje 9tcid) 6i§ gum 8. 3at)rl)uiibcrt baä lUcittclmccr unb bannt

ben citropäifdjcn Raubet becjerrfdjte, bjiclt e3 feine roeftmittelmeerifdfjen

Söefi^ungen fo fange feft nnb belebte fogar nod) einmal bie alte SSer=

binbung mit ©rofjgricdjcnlaub.

Orte unb ©ebiete, bic für einen grofjcn S8erfcl)r Durd) if)re Sage unent-

bctjrlid) finb, fud)t biefer SBerfeljr politifd) ju ifolieren, um fie für feine ßroetfe

frei ju (jaben. 3>n tiiefen Julien fommt ifjm baDei eine Strömung auf poli=

tifd)c Unabljängigfett entgegen, bod) fommt e§ aud) bor, ba% bic Stabt ober

ba% (Gebiet ba§u fid) leibenb bcrf)ölt. „Ximbut'tu gcljört eigentüd) feinem

Staate au. (S§ ift ein ^luifcfjcnplatj unb Suareg unb gulbe ftreiten fid)

immer nur um ba§ 9tcd)t Steuern ju ergeben, ofjne bic Stabt $u regieren.73)

5tl§ G'ntrepöt f)at e§ fdjon Gaitle bejcidjnet. Unb ^einrid) 53artl) nannte

Simbuftu bermabrloft, £)errenlo§ unb bod) öon nieten sperren beberrfdu.

Seitbcm Jimbuftu 1826 burd) gulbe §erftört warb, bat e§ feine Stauern

nid)t mcljr aufgebaut, gemäfj feiner SBeftimmung, ein offener 53erfebr^mittcl=

punft 5U fein Übrigem? ift e§ aud) bei feinem fct)led)ten 33oben unb ge-

ringer 'iMd'erbaubeuölferuiig auf bie ©etreibejufufvr au§ Sföaffina angemiefen.

^n anberem (Sinn ift für iöafulabe bie centrale 33etfefjr§lage ^roifdicn Senegal

unb Dciger, am ^ufammcnflnf? ber oberen 5lrmc be§ Senegal, nierjt günftig

gemefen: c§ mürbe „ein lintuölrerungs^entrum" (SBierfanbr). S5a§ größte

33ci|piel ift aber mo()l Srjricn, beffen politifdjer (Entfaltung ber £)anbcl ftet§

im SBege geftanben l)at. ^Ijönijien begnügte fid) mit ber fommer^ieüen ^lb=

l)ängigfeit be§ £)interlanbe§, für Stgbpten unb bie mefopotamifd)cn sDtad)tc

mar Serien nur ein 2)urcl)gang§fanb. Seit bem galt ber öettiter f)at es

baf)er feine felbftänbige fbrifdje ©rofjmacbt mefjr gegeben. Surien» Stellung

mar in biefer Söejueljung lange rjerfd)iebcn uon bem ber Sage nad) al)nlid)en

Slgöpteu. 210er aud) biefe* ift bod) 5U mittjtig für ben äkrfebr, als bafj eö

fclbftanbig bätte bleiben bürfen.

kami^bt^Sn- ^e "otfoeitbigcr oei" ©üteraustaujctj wirb, befto abhängiger werben

fe^r§mege. bie Staaten bom 9Scrfet)r. 33erfet)r3notibenbigfeiten liegen baljer auf

bem ©raube feljr eigentümlicher Crganifationsberrjältniffe ber Staaten.

(Sin Staat butbet bie fremben Äauflcute auf feinem 53oben, begünftigt

fie fogar unb mufä fid) unter Umftänben trjre (Singriffe in feine Üiedjte

gefallen (äffen. Sie @efd)id)te ber italtenifdjcn ^)anbel§fommunen im
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Dftrömifdjen Neid) bietet eine ^yülle üon Seifpielen. 9?ict)t toeniger bic

©efcfjidjtc bcr .Y)anfa in ben ffanbiuaüifcfjen tfönigsrcid)en. Die S3er=

legung eineS 93erfeljr§toege§ toirb nun eine grofje poütifd)=geograpr)tfdje

Iliatfadje, üergleicpar her SBerfdjüttung etneio ^tufetaufeg, beffen Sßaffer

fid) eine neue Stinne gefud)t fjat. Sit brimitiüen SBerfjältniffen fdjneibet

fte üieileidjt einen ©raat oon allem SSerfeljr ab , in größeren entgieljt

fte il)tn mertoolfe ßufftiffe, burd)fd)neibet toidjtige SBer&inbungen unb

üermag feine politifdje Straft aufS GJhnüfinbticljfte 3U fcfjtoädjen. £)ie

Verlegung toirb gnr ftetigen tfortbemegung, mo (ET^cugungSgebtete nad)=

ciuanbcr ausgebeutet toerben; bafür liefert ber Suban mit feinen je

nad) beut ilriegsfd)aup(at5 toedjfelnben ©ftaüenmärften ba$ befte 93eU

fpiet. "sn berfelben Sanbfdjaft, befonbers im Sßeftfuban, jetjen mir

mit ben Gebieten unb ©renken andj bie Strafen unter ben ununtcr=

brodjenen politifdjen 33erfdjieDungen unb Kriegen fid) oerfdjieben. SSon

hutftlidjen TOenfungen beS ^erfebres liefert bie ®efd)id)te ^abllofe

SBeifüiete.
xi>on betn Monopole bf?§ iSeefjanbefö, ba§ bie ©eemädjte be3

SfttertumS beftimmte 9)ceere3tetlc eiufad) abfdjlicnen tieft, bis %a ben

Differentialtarifen ber Se|t§eit fül)rt eine 9ieif)e oon ncrfcbrspolitiidicu

SSeranftaltungen, bie aüc ben ßtoect fjaben, 93erfef)rSrid)tungen ju ct-

gtoingen, bic aus ber Üftatur bcr Dinge fid) nidjt ergeben mürben. Die

errungenen SBege bauen aber alle ba$ ©emeinfame, baft fte nidjt für

bic Dauer fiub. <2e(bft bie ^erftörungen ganzer .vmnbelsftäbte, tote

ftartbagoS unb ftorintbs, l)at nid)t auf bic Dauer bie naturgegebenen

SBerfcfjrStoege abteufen fönneu. Sn ben uielfad) fd)manfenben, unfertigen

^crbältniffcu ^Ifrifas mag es nod) üorfommen, baft Jpanbet3ptä$e ent

ftclicn unb Hergeben, fo tote ba§ 2Iu§toeid)en bc$ vmubets üor bcr [tdj

amobreiteuben ßolltinie ber ©nglänber fclbft an ber meftafrifauifdicn Äüfte,

neue v>anbc(splät3e in menigeu SJconaten entfteben tiefe; [0 Same unb

5Bagiba*<Stranb an ber ©ftaüenfüfte.
74

) ou Den Mturtänbern merDcn

mtrtl)fd)aft(id)e kämpfe im allgemeinen mit 511 gleichartigen SBaffen ge

füfirt, aU baß große füuftlidie Uutcridiiebe auf Die Sauet fid) fefi

balten tieften. Die Segünftigung Jtntwerüeni burd) bic 8aljnüer&in

bungen babeu 3fcotterbant unb Stmfterbam ju neuen ßanat* unb SBaijn

Unten unb anberen S3erfet)r3üerDefferungen angefpornt. las (Smpor

fonuuen üon Drieft bat SSerbefferungen Der gatjrtoaffet oon beliebig

Ijerüorgerufen.

Sine Der Driebfräftc, Die DaucrnD in aller uns befaunteu ©e

id)id)tc toirft, ift Das Streben Der Verlegung Des MauDcls üom

X.'anb auf* Wccr, um Die freieftcu uuD billigftcu Straften finD, unD
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ba§ bamit cjegebeuc Streben uacl) i u
f
a m m e n i) ä" ng en b eti & e c tocge tt.

Sie alten ginnioege oin'rf) ffiantveld), bic öernfteinftrafjen öon ber

Slbria unb bem ©djroaräen Meer -utr Ober nnb -uir Sßeidjfet, bie 311-

Ic(jt bnrd) bic ftreu^üge beröbete ©onauftrajje, babcu biefem Streben

toetdjen muffen. 3n biefer ©efdjidjte ber ©etohtmmg ber 9fteere für

ben ÜBerfetyr bebeutet ber ©ecmcg und) gilbten bic größte Umtoätjung,

ba eine gan§c 9ieif)e ddu Sanbmcgen plLHUid) bnrd) Qsinen großen ©eeroeg

überflüffig tintrbc. 35or ber Gsntbecfung 2tmertfa3 mar ber Raubet mit

Gr^eugniffen ber tropifdjen 3 0nc ein feit ig nnb öftUcf) gerietet. Sllter*

tum uub Mittelalter maren beibe an bie ßänber be£ "snbijcrjen Djeani

gemiefen. üftun entftanb ein ganj neuer ,3uftaub unb ftitgtetd) mit ihm

trat ber SSerfatt ber priüilcgiertcn ©ccmäd)te be£ 9D?itteImeere§ ein, bereu

©it^e immer cr[t burd) tauge unb fdjroere Sanbroegc erreicht roerben mußten.

SSenebtg £)örte auf, beu Jpanbcl ber SSöÜer nörblid) nun ben Sttben

anju^teljen unb mit ttjm fanfen bic fübbeutfd)en grotidjenftationen, bor

allem 2Tug§6urg. Mögen bie SSerfudje ber dürfen, ben £)anbet über

Äonftautiuopet 51t leiten, trjre 93ebrängung ber abenb(änbifd)cn ^aufteilte

unb trjre 53eunru()igung ber mitteilänbijdjen ©djiffaljrt, ba3 ^at6ge§tt)im*

geue JptnauSgetjen ber ^ortugiefen auf bem Sltlantifcrjen Cgean, enb=

lief) bie ßollpolitit $nrl3 V. in feinem roett cmSgeberjnten 9teid) aU

grofje Urfad)en be3 9ffricfgang§ SBenebtgä genannt roerben : fie münbeten

alle in ben grojjen ftanal, bie ?(6(enfung be3 Snbienfjanbetä oon SSenebtg

in ben Sttlanttfdjen D^ean. Man fann aud) nod) bie Unfürjigfeit

ber SSenegtaner l)tiigufügen, fid) aus ben befdjrünften Metljoben ber

mittelmcertfdjen ©d)iffal)rt gur atlantifd)en §u ergeben, (Seit ber Mitte

be3 fedj^erjnten Sarjrrmnberty fauf uuabtäffig ber benejtcmifdie Oriente

t)anbel unb au §8enebtg§ ©teile traten Siffabon unb 2(ntroerpeu. Man er*

innert fid) an ein Sßort 2B. §et)b3, bafe bie Stuffinbung bes ©ecroege3 uadj

Snbten bm SBerfefjr nidjt in neue Salinen gegleitet, fonbern fjineingeriffen

rjabe. Saft bann feljr balb Siffabon nur nod) eine (Station auf ben SBegen

gu ben norbifcfjen ipauptptätjen mar, ift eine fefunbäre gotgeerfcrjeimmg,

bie unter bem allgemeinen ©efetj ber TOür^ung ber SSege burd) ®e-

rabelegung unb burd) StuSfdjattung oon gmifdjenftationen fteFjt.

3)te (Entmidelung ber (£ifenbüt)nen t)at nun eine neueSra ber 33er =

legung großer £)anbel3mege auf ba§ Sanb l)eroorgerufen, bie itjren

potitifd) mid)tigften SIuSbrucE in grofjen kontinentalen Guerbarjnen finbet

($ßa
(vfifd)e 93at)nen 2lmertfa§, ©tbirifdje SBa§n), burd) bie übermäßig

großen Ummege gur ©cc abgefd)uitten merben. Sn (Suropa ift ber

berebtefte ?ln§brud biefer Setoegung bie 9ccubelebung ber fofange
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berfdjüttet geroefenen 2Sege bon bcr ©onau 511m s%äifd)en unb Sdjmar^en

9Jceer, toomit bie polttifctje Jpebung ber Salfanftaaten eng gufamtnen*

bangt. Um feine 83e§ier)ungen $u (Sljtna, befonberä ben Cpiumijaubei,

fidjerer 51t [teilen unb befonberS ber Sßettberoer&ung 5tmerifa3 fie §n

entheben, fud)t nun felbft ©roprttanmen neue inbtfc^=fübct)me[tfcE)e 2anb=

mege $u gewinnen. 75
)

^ener großen Verlegung be§ !ynbienmege§ mar bor fafi groei Safjr»

taufenben eine anbete borangegangen, bie ba$ erfte gefd)id)ttid)e ©eifpiet einer

erzwungenen Verlegung einc§ 2BeItbonbet§roege§ bietet: bie 5lblenfung be§

inbifd)=inittefmeerifd)en £>anbei§ bom ^3erfifd)en üDieer&ufen unb bem (£upf)rat

nad) beut 9ioten SOccer unb bem 9cit. 9tgrjpter, Ömecfjen unb Körner festen

gegen ©tyrier unb Araber biefe Verlegung burd). Später mirb ber Stampf

jmijdjen 9cil unb (Supfjrat, 9üejanbria unb 3lntiod)ia bon ben ßagiben unb

©elenfiben aufgenommen. £cr®anat bom 9iü jum Stuten 9Jceer, bieSBüftetu

ftrafjen unb bie i^afenbauten in 9ttüo§, £Sormo§ unb 33erenife am Sioten Söieer

maren Söaffen in biefem $ampf. Um ben mirtfdjaftlidjen SBert 2tgüpten§, itjrer

einträgtid)ften ^robing 5U beben, traten bie 9tömer in biefen ftampf ein. StuguJTiiS,

ber (SypanfionSpolitif gritnbfä^ltct) abgeneigt, fanbte eine unberfjältniSmäfsige

£anb= unb ©eemadjt ou§, um «Sübroeft^trabien 511 befe^en, altetbing» obne

bireften pofttifdjen ©rfolg. SB3ar)rfrf)einHd) l)ob9tom ben aleyonbrinifdjen @d)ip=

berfefyr mit iynbien burd) eine 9cabigation§afte, bie bie ägl)pttfcr)=griecr)ifdjeit

@d)iffe gegenüber ben arabtfdjen unb inbifdjen beborjugte. 2)ie gerftürung

^Ibanaä (2Iben§) in ber erften Slatferjeit ift ein ©eitenftüd ber $erftörung

bon ftartljago unb Sorintt). £>a nun au§ nautifdjen ©rünben ber meftlid)ere

28eg fiel) bor bem öftlidjeren immer günftiger ernne§, befonberS feitbem

£)ippato§ bie 99tonfumfaI)rt quer burd) ben ^nbifdjen Ojcan entbedt fjatte,

ging 51m! Vorteil 2tgt)pten§ unb 9tom§ ber mad)fenbe Orientberfebr immer

mebr burd) t>a$ 9tote Wteer. ©elbft bie 2Öeibraud)ftrafsen burd) Arabien nad)

©aja beröbeten aUmötid), römifdjeS ©etb rourbe in '^nbien mo()lbefannt unb

bie Jptmüartten prägten in atttfdjer, fpäter römifef^er Sfcadjaljmung ihre

©ilbermünjen.

H. $ic <$anbel3mäd)tc.

©afe ber (Staat fid) in irgenb einer Aonn um .vanbel beteiligt, -"?•' v>»<m<

ift feijv gcmöl)n(id). £)ie cinfadjften gönnen tiefer ^Beteiligung jeigten

bie afrifamfdjen Söetfptete in § 309, üerttricteltere bie ©efdjtc^te aller

•panbetefolonieu (§ 118) unb $aubel3ftäbte (§ 286 11.
f.).

^ßolittfccj am

folgenreichen ift {ebenfalls ber 2dni\\, ben ber §anbel3ftaat fernen

bürgern, 6d)iffcn unb Sßaren im 31u§Ianb angebetfjen lafu. beim er betft

bie lirpanfion, greift felbft in frembe (gebiete über unb ift in unjäljltgen

gälten ber 2tntaJ3 §u mid)tigeit politifdien öeränberungen getoorben.
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Citnc Stellung, rote bie Jpanbeteoölfer Qüuropal ltnb bic Worbamerifancr

in (il)ina einnehmen, Ratten cinft bic SScnettaner unb (Senuefen, jum

Icil aurfi Sßifcmer, Sfmatfitanet u. a. in ber ßebante. Sic italicnijd)cn

§anbel§ftäbte betrachteten bie Äaufljöfe tote Hebte abpngige Stauten

;

tfjre §anbel§!oIonien in .Stouftantinopel, Sfrttiodjta, Litton roaren 6efon*

bere Stommuncu unter 23aili ober .Stonfulc?, mit eigenem (Sertdjt, .Stirdje,

$8ab, Sncfljaul u.
f.

m., oft in ummauerten unb umtiivmteu Quartieren.

Sie ®cnucfcn hatten über ben einteilten ÄonfuteS nodj einen Sßobeftä

in .Stouftantinopel, bem alle gcnucftfdjen Beamten unb Stauftcutc im

(bebtet be3 Sßontu3, SUcinaficiuo unb (SjricdjeiilanbsS ju get)ord)en hatten.

Aiei(id) nidjt Oon Stilfang an traten fte mit all btefen Stnfprfidjen i)cr--

üor. Sie ©efdjidjte ber Äreuafaljrerftaatcn ergäbt im Slnfang auf-

fallenb wenig Don beu £)anbekdouimuncu. Sangfam roerben fte $u

einer
sDtad)t im Staat, bic cnblid) burd) itjren realen (iinflufe fogar

cntfdjeibcnb mirb. Sa§ ift berfelbe 28eg, ben ber §anbef fclbft §uriicf-

legtc üom Wiener 511m 39nnbe3genoffen, unb unter ben günftigften Um=

[täuben 511m ©ebietcr. -Die ttaltenifdjen ©täbte Ocrmittelten §uerft nur

beu Raubet, fpäter aber aud) bie fulturtidjcu unb fclbft bie potitifcrjcn

©e^ie^ungeu #t>ifdjen borgen» unb ^(benblanb, 9iom unb 83t)§anj,

ßljriftentum unb 3§Iam.

Sm edjteften £mubel§ftaat mirb ber Staat feibft jum Kaufmann, ^n
SSenebig Ijanbelte ber (Staat fo fefjr feibft, bafj bie regelmäßigen gafjrren

feiner glotten nad) ben üerfrfjiebenen £)anbet§gebieten, bie Anfänge ber fpä=

teren |)anbel§fompagnien, gu politifeben Gjpebttioncn mit müitärifdjer 5(u§=

rüftung mürben. 2ll§ bie 'JßriOatunternefmtungcn überljanb nahmen, Ijanbelten

bod) ^al)rf)unbertc l)inburd) bie Sogen bon SSenebig gleid) anberen ^aufteilten,

fogar mit befonberen ^ßrioilcgien. (Später finb Sogen au§ bem £)anbelöftanb

immer nod) genommen morben, mußten aber üor öem antritt il)re§ Stmte§

liquibicren. Ser Sd)uti ber Söege unb 9?teberlaffungen burd) Sölbner unb

Sdjtffe erforbert foftfpielige Slufmenbungen. Someit 9teiü)tum gur (Srgeugung

Oon ÜOcadjtmittetn rjinretcfjt, finb befonber§ bie <Secfjanbel§ftaaten mächtig unb

übermächtig. Sie ©elbfrage ift aber für fte immer brennenb. Safe bie

glotte (Selb foftet unb ba$ befonberS ein SBaffenbünbniS §ur See eine gang

anbere gtnangierung braucht at§ gu Sanb, fyaben fd)on bie 2ltf)ener eiitgefcljen.

Sa§ 3uf
ammert9 e^en ber Seemadjt unb Jpanbelsmiadjt ift aud) au§ biefent

©runbe natürlid). 9iur läßt bie l£rfennrm§ nie lange auf ftd) märten, haft

man mit 5Reid)tum feine 9Jcenfdjen fcf)affen unb ben öortjanbenen 5Dcenfd)en

nidjt ben friegerifdjen (Jb^arafter öcrleifjen lann, ber ftet§ niefjr ein ®inb ber

«Rot als be§ Überfluffe§ fein mirb.

lim footel bie ßicle ber §anbet£mad)t größer unb mannigfaltiger

finb aU bie etne§ ©taate^, ber mebjr in ftd) gefctjloffen lebt, um föntet

muffen and) bie Präger einer fotdjen sI)cacf)t nielfeittger, energifdjer unb
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auSbauernber borgugefcjen toiffen. Tic 5ltrjener waren ein biet entroirfeO

terer £rjbu3 Des Ö5riccl;en ai$ bie Sfjebaner. 2)cn Ijanbeftreibenben

Sßenettaner nennt £)aru „l'homme de l'univers qui avait le plus

libre emploi des ses facultes pour augmenter son bienetre". Tic

ungemein bobe ©tellung 3§enebigs\ ba§ man uom 11. 6t§ gum 17. 3afn>

lutnbert, aHeä gufammengenomnten, als eine ber erften 5D?äcf)te ber

ßbriftenbeit 6egeicrjnen fonnte, geigt m ber 2bat, hak an 9teid)tum, an

botitifdjer üö?actjt nnb an ber ©inftdjt, tote totrtfcfjaftlictjer unb botiti=

fdjer (Sinftujg jn gewinnen fei, bie Sknetianer ba$ gan^c 3T?tttetaIter

hjnburdj alle anberen SSölfer ©urobal übertrafen. Rotten ju erwerben,

ui erholten nnb 51t leiten, braucht t% großer 9Jiittcl nnb einen Iwben

Stanb ber gewerblichen Srjätigfeit, aber and) SBiffenfctjaft : Singe, bie

nur eine tjöljer enttoicfelte ftuitnr bermtttelt. ©arin in ein weiterer

©runb be§ innigen 3uHimmenbaugc* gtoifdjen botitifdjer nnb totrtfdjaft*

(idjer SBIüte ber ^anbefömädjte gegeben, darüber rjinauS reidjt aber bie

Sfjatfacfje, bafe fotoofjt it)re botitifdjen afä ihre toirtfetjafttidjen SBirfungen

oft in einer S\ n Iturüb erlegen beit tourjetn, bie itjnen eine fonfi

nidjt erflärlidje £tefe nnb Tauer berietet. Mutturbbbe nnb Seebcberr-

fdjung finb in 3l(tgrieä|enlanb tote bie Sfrtjjerungen einer nnb berfelbcn

.straft. 23ie Ijocfj ftanb Sftfjen über SBöorien. ©3 tft ber llnterfdjieb,

ber fbäter &totfdjen ben großen Jpanbefäftäbten ber Dftfee nnb betn

flabifdjen ©innenlanb ober gtoifcfcjen ben itatienifdjen ©tobten nnb lln

garn ober (Serbien flaffte. Sn biefer Überlegenheit liegt btel mebr atS

im ^afenreid)tnm einer bortreffticfjen .Stufte.

Tic JperauSottbung boit befouberen VHiubelviuüditcu fann nur eine

uorübergcbenbc Srfdjeinung [ein. Sic ifi nur ein 2l6fdjnitt in ber

grollen Setoeguug ber Kultur über bie (Srbe bin. 9tucl) bie SEBtrtfdtjaftös

gebiete tooHen wcchiclu nnb utglcid) fiel) gegenfeitig auSgfetccjen. Tic

fd)arfe Trennung bon JpanbetSmädjten nnb anberen äföädjten bort all»

nuiblid) auf. ©ie s4?o(itit aller ÜDMtf)te nimmt immer mebr mirtidiaftlidK

üföotibe in fid) auf in bent Sttafee, ai§ alle SBölfer eine getoiffe Stufe

ber Arbeit erreichen nnb bie .uiucbmcnbeu Staatsgebiete immer mehr

natürlid)c Vorteile untfaffen.

3)a3 Ubergciuidit ber $anbe(3inteteffen oerlcibt ber 5ßo(itif ber a

.s>anbeböitn'id)tc ©igenfefjaften, bie au§gefbrod)en geograbtjtfdie ©egirtjun

gen haben. Sntmer bat bie Sßotitil ber §anbel8mftdjte bie toetteften

»Gebiete umfafjt, ift mit ber Molonifation §anb in §anb gegangen nnb

bat babntned)enb in ber (Srtoeiterung beS geograobifcheu ©eftdjtefreifeä ge

wirft, tiefer grofje ;>ug bat aber andi in ibrcin ber S.dicrheit unb
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©tetigfeit günftigen Sßirfen nad) innen fid) gegeigt Tic Sßottttf ber

§anfa tjat über bem üDßeere nnb im flicid) roeiter gefeljen nlo bie Dei-

nem ÜBerfefjr entlegenen öinnengebiete. Sft e3 eine bem gefteigerten bo*

litifctjeu Svaumfinn milic berroanbte, teitroetfe mit il)m jufammenfaHenbe

©abe be§ toeiten 331icf§, bor großen Stuffaffung, bic bie ©eeljerrfdEjaft

entmidett, fo liegt bod) nid)t barin aücin bie grofec botitifdje Äraft, jonbeni

in ber 33er6inbung mit ber beuttidjften (SrfenntniS, ber eigenen 3ntereffen.

Söeibe§nfammen bilben ein ferner berftänblidjel ©ange3, inbembalb bic eine,

balb bic anbere @eite nur un§ gugeroeubet ift unb beutttdjer erfannt rotrb.

923 o 1)1 ift c3 loatjr, bafj ber beftänbige SBedjfel potitifebjer unb roirtfd)aft=

licljcr Sftotibe intb üftittet, in biefer ^olitif lcid)t über il)r roaljreS SBefen,

it)rc ©tärfe nnb eigentlichen $ieie tänfcljt. (£3 ift etwas ©djiücrnbcs, ba3

rooljibegrünbetel üftifetrauen toadjruft. Slber bic Sßolitif, bie fid) bem

£>aubel nnb überhaupt ber SSirtfdjaft nntcrorbnet, $ief)t eine grofce

©tärle baraug, bafe fic fid) mit bereit @jbanfion3bebürfni3 erfüllt.

©oroeit unfer 93 tief

1

gurüdretdjt, fet)en mir bem 923ad)§tum ber ©tauten

bie mirtfdjaftlicfje Ausbreitung borangetjen, eS berbreiten nnb bauerljafter

mad)en. 93i6 in bie neneften Sßbjafen ber Äolottialpolitif bemährt fid)

ber ^atj, bafj nur ber (Staat feftgemuräelt ift, ber ba§ politifci) abge=

fteefte ®cbict aud) fulturlict) unb 3111111 cfjft roirtfdjafttid) bewältigt. (Sinem

folgen fallen bie Gsrmerbungen bon fetbft 51t, cbenfo mie bie (Srfjaltitng

beS Errungenen in ber ©imune ber (Singelarbeit feiner Bürger liegt.

@3 ift ein äftifjberftänbnig, ®artr)ago 9tom gegenüberstellen als einen

©taat otjne ©roberungsifud)t : c3 gebrauchte nur anbere Sftittet, weniger

gemaltfamc unb fdjeinbar meuiger bolitifd)e, um Sanb auf üanb fid)

anzueignen. Gü<§ liegt barin eine borau^eilenbe ober frühreife (Sinfidjt.

S)ie roirtfdjaftltdje Überlegenheit eines ^anbelSbotfeS fütjrt bie botitifdje

baburd) mit fid), bajj fie in ©ebieten, ^lätjen, 9Segeu einen 923ert er*

fennt, ber bon rnirtfdjafttid) prüdgebliebenen SSölfern nod) nidjt ber*

ftanben rotrb. Um fie auszubeuten, fetjt eS fid) feft unb wirb baburd)

§err aud) im politifdjen ©inn.

35ie geftfetjung ber ®artbager im fifberretct)cn Sübfpanien am SBege

ju ben ginninfetn bahnte ben 2öeg ^ur 53ef)errfd)ung beS meftlidjen äßittel*

meercS. 5US (Snglanb in ben Kriegen mit (Spanien unb granfreid) juerft

begann, in grofjetn 9J?afje „Sicherheiten", „Sid)er()eitSptä|3c" für feinen §anbct

51t forbern, mürbe ber £>anbcl als po'littfdje Stßadjtquette fo menig gemüröigt,

baß bie rbntinentaten Staatsmänner aud) felbft bie 93efetumg eineS fo mert*

uotten ObjeftcS mie Gibraltar als etmaS UnbebeutenbeS betrachteten. 9tucb

Kolonien, bie (Snglanb bamatS erbielt, maren für bie Ruberen, 3'^anfreicf)

ausgenommen, geringwertige DbjeÜe, beren fünftigen Söert nur bie Sßettfunbe
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be3 Kaufmanns nf>nte. Sftur burd) ben 28a(fifd)fang uub bie ^efyticrjagb ift

e§ erffäriid), bn§ (Snglanb im Utretf)ter ^rieben bie §ubfon§bat n(§ eine

mistige gorberung gteidjrnertig mit Dieitfunblnnb [teilte. Samit geroaun e§

fiel) aber bie ©runbloge eine§ neuen norbamerifanifrfjen &olonialroirf)e?, ba§

in ber „Dominion of Canada" eine§ ber nridjtigften ©lieber bc£ britifdjen

2Seltreid)e§ merben fotlte.

äftäcfjte, bie mit bem ©elbgeroinn an§ bem Raubet ftcf) Begnügen, 322. xie is-nuut-

finb unboÜfommene öutundelungen, bie nodj uidjt bie (jöfjere Stufe
u

erreicht bjaben, auf bei
-

fid) if)i* 2anbbefi| notroenbig ausbreiten mufj.

Sa^u brängen §nerft unpolittjdje 9J?ottDe: Überfluß an 33cuölferuug-

unb Kapital, fetd)tc Gelegenheit §ur StuSroanbenmg, roirtfdjaftlidjc Unter-

nehmungen über See. Sie galjrt bes? Üartbjagcrs \?anno (trjal)rid)eiulidi

um 470 ö. <5l)r.) mit 60 Scfjiffen unb angeblid) 30000 ^oloniften an

bie 9iorbroeftfüfte SlfrifaS gum giuecf ber Äoloniengrünbung geigt unS

eine fotetje im groed angeblid) unpolitifdje, im Gürfolg bod) immer -,u

Sanbcrtuerb fübrenbe Unternehmung. Sie Ausbreitung ber faitl)agnd)cn

Jperrfdjaft über ben Süboften Spaniens ift burd) ben Silbcrrcid)tum

rjerborgerufen, ber polittfdje Grfolg mar bie Gewinnung eines breiteren

@tü|punfteS in eigenem öanb unb einer Quelle bon Arbeitern uub

Sölbnern. ©0 fcl)r bie §anja burd) irjren Raubet grofj" mar, fteigt

un'O finft bod) tt)re 23cbeutung mit i()rer Stellung in ben ffanbinatrifdjen

Sänbern unb Wufelanb. ^tjre 93(üte rjcbt mit ber Slufpflanjung ihrer

flagge auf ben 3"incn l10n ipetfiugborg an. Gerabe in biefer Biotinen-

bigfeit ber ©rpanfion (fegt es, hak bie £>anbetSftaaten am roenigften

>,u bauernbem ßitfammeumirfcn fäbjg ftnb. Sclbft .v»ollaub unb (5ng

(anb finb immer nur unroißig ftufammengegaugen.

Sie (Srtjaltung eines* ausgebenden 93efi$eS unb äugteidj einer - &ieyuniföe

geminnreidjen (Stellung im Raubet unb SSerfebr ^roingt bie ^anbelS

mäd)te §u einer fdjmanfcnbcn, röiberfprudjSrjolIen Sßofttif, in ber Ge

walttljat mit furdjtfamem ßurücftrjei^en abu>ed)ielu unb bie, um ©tut

uub Wölb flu [pareu, mandjeu Umrocg unb Abmeg nid)t fd)cut. om
3ntcreffe beS §anbetS liegt bie Sauer ber SSejieljungen £U anberen

9ftä'd)ten; auf bie Aorm fommt c* irjm weniger an. @S ift alfo fein oitfall,

bcifa mau bon puuifd)er -Treue unb üom perfiben ?I(6ion ipndit SSot

allem mieberljott fid) bie Erfahrung beS tägtidjen ÖeoenS, i>a)\ eine

^ictljcit ber $iele unb ßroeefe bie SOJittel ^eriplittcrt unb and) bem

ttübucn eine Neigung $u halben SDtofjregehi einflößt, Räubern, Ab

Warten üou Gelegenheiten ift ein (Slement ber Sßoliti! ber vvinbcloiuadite.

Sic s
4>l)5ni,ycr uermeibeu fclbft mit ibren Maiilurrenteu ben Miieg, [offen

fid) auS Ägypten, (^riedjenlanb, otalien, bem bitlidieu Sizilien fa[t ol)ue

ireue.
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Söiberftanb berbrängen. SBenebig fctjUcfit SBerträge mit bcit ©arajenen

unter Anrufung ©ottel unb äftorjammebS unb gibt fetbft in bor geil

ber £reu§äug§6egeiftentng feinen geroinnreierjen Jpanbel mit btefeti Un-

gläubigen nidjt auf. Sie Sftteberlanbe fügen fiel), um ben 3aöanr)anbel

gu monopotifiercu, einer )ua()rl)tijt fc^tmpfttetjen SBer)anbtung in /yiraubo

unb 2)eftma. (Sngtanb bat f i et) fett ben 1846 rutjmfol 6eenbtgten

©treitigfeiten über bic Dregongren^e merjr atS einmal öor hen SBev-

einigten (Staaten üon Slmerifa surfiefgegogen, Sßoten unb läncmarf auf*

gegeben, inbem eS öor Mupjaub unb Sßreujjen ^urüefnnct), unb bie

©efbftänbigmacrjung @riecr)enlanb3 unb ^Bulgarien! fange (n'nauSgejögert

unb, ati fie nidjt merjr rüdgängig ju macben mar, bafür geforgt, bau '"

statu nascenti bie (Staaten fo fcb,mad) ioie möglidj mürben. SEßie un*

rürjmltct) für Sitten bic tufjle SßreiSgebung fo treuer SBunbeSgenoffen

rtie leitet, «ßiataiä, Dhuitf)!
77

)

®ie ^anbelSmacfjt mag au§ 3iüctfid)tcu auf bic ©efdjäfte ben

Streit nicfjt fetcrjtfinnig oom 3nune brechen unb e§ maß in iljrem gc^

fditiftlidjcn Sntereffe liegen, bafj fie iljre griebtie&e befeuert. (Sä ift

aber ganj fatfet), gu glauben, ba^ fie mefent(id) friebtid) fei. Sic öer*

meibet Keine ^ferjben, bic feinen ©eroinu bringen, loirb aber am gärjeften

im begonnenen Kampfe unb am unerbittitdjften beim grtebenöfdtjtu^

fein. S)ie totrtferjaftfierjen üßorteile boren ja im Kriege nicr)t auf. (So

roenig tr)uu fie e3, bafj gerabe bann bic Jpanbetemäcrjte bie größten

gortfdjritte machen. SSer bat größere Vorteile au§ ben Äreu^ügcn

eiugctieimft all $J3ifa, ©enua, SDtarfciKc unb Oor allen beliebig? So

bat bie £>anfa bie norbiferjeu SSirren unb Qsnglanb bie Kriege ^rtebridr)^

be§ ©rofjcn unb bie napotcouifcrjcn Kriege au§genü|t. So rote SCtrjen

oftmals, unb noerj gegenüber bem Vorgeben SßtjtfttotoS bie in ber (Seetage

gegebene 5(u3bauer bemieS, bie ftcfj nid)t aufgibt, fotange nidjt jeber

SßerbtnbungSfaben mit beut Speere gerfcrjnitteu ift, mar (Sngtanb bei

Ätrimfricg3 am roenigften mübc unb mürbe oon granfreiefj 511111 griebeuS-

ferjluf? gteid)fam mit |tngegogen. (§£ mürbe bis gur oöüigen SSernict)=

tnng 9iufelanb8 al§ mittelmeerifdje äJcactjt unb um feine ßurücfbrängung

oon ber perfifdjen ©renge fortgefämpft baben. Muctj mit ber gorbe=

rung ber Sßegnarjme ber Snfeln be3 SDonaubeftaS ging e3 bamatS über

grantreict) binauS.

Sie (Sinfeitigfett ber SJca djtftellung treibt bie (SeebanbetSmacrjte an,

ftd) einen ©inftufs bei ben fdjroacf)en£anbmäcr)ten 51t fudjen,

menu Sünbniffc mit ftarfen unmöglich ftnb ober bic Jpänbe aßgu feft

51t biubcn brotjen. SBeil Sitten <ut einer burdjgreifenbcu Eroberung
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bei ber gerftrcuttjeit fetneu 93efi$ungen 51t fdjmacf) Hoax, fcljlofe e§ fiel)

eng an bie jontfdjen unfein unb ©täbte an. beliebig pflegte bie ©e=

Verjüngen gu feinen flnlnfcljen unb oberitalienifcfjen 9cad)barn, ^oliaub

51t ben bentfdjen bittet- unb ftleinftaaten, (inglaub 51t tiefen, s^olen,

Portugal, ©arbinten, je nad) ber ftonfteliation. Aud) ba§ tuentg ebte

9)ftttel ber furdjterregenben (Sinmifdjuug in bie inneren Angelegenheiten

fdjmädjerer SU^ädjtc toirb itid)t ocrfd)mäl)t. ©nglanbs Haltung gegen=

über ben 33alfanftaatcn, ©rtedjenlanb, ben früheren italienifdjen unb

beutfdjen üDättet* unb föleinftaaten ift feljr bc^eidjnenb für .ßroed, Mittel

unb (Erfolg biefer s^olitif. ©ecmädjte erlaufen anbere territorial breiter

geftcllte ©tauten, bannt fie itjucn Sienft leiften. 2)a§ ©ölbner- unb

©ubfibieMöefen tft bei tfjnen bjeimifd). S)e3 $ßürrt)u3 (Stellung $u latent

mirb bafür immer ein ffaffifcl)e3 23eifpie( bleiben. Um jolcfje £nlfe §u

erlangen, gibt mau mcitftdjtige SSedjfcl auö, bie oft gar nid)t honoriert

roerbeu. 1809 fagte (Englunb Reiften ©ubfibten 511, menn eS jeber

sD?adjt ben 2)urd)äug nad) Snbten oermeljre, aber 1813 behielt 9Rufj*

lanb im ^rieben oon ©uliftau alle (Eroberungen unb mürbe £>err bes

&aspifee3. 1814 ertjörjte ©rofjbritanmen bie ©ubfibten unb fagte

^ierfiett £)ilfe gegen jeben unprouo^ierteu Angriff fe-itenS einer anberen

üftadjt §u. Ate aber Bhijjlanb 1825 bat perfijdje ©oftfdja beichte,

oermeigerte (Snglanb bie tV)i(fe unter bem nidjtigen £>ormaube, ©oftfdja

fei unbemannt. SSteberum 1879 unter^eidjnete ber Afgl)anenfürft Csatub

einen roatjren Sfinbmä* unb ©ubftbicnuertrag mit (imglaub. A13 bie

3iiiffcn ^enbet) megnatjmen, blieb (imglanb ruljig unb überlief? nad)

oielen SSorteit Afghantftnn fiel) felbft. Mein Sßunber, menn mir trog

ber fortmiiljrcnbcn großen ©ubOcutioncn an (^)elb unb Söaffen, bie

(Englanb ben Afgljancnfürften gemäljrt, anbauernb einen ber idjmädjfteu

fünfte in ©uglunb;? afiatifdjcr ©tettung in bem üöcifetrauen erfennen

muffen, momit cS betracfjtet mirb ; uiel mel)r als Slufetanb. SRufefoub

tft aU Sanbmadjt jenen fontiuentalen 9Jcenfd)en derftänblidjer, feine

ÜOcadjtmtttel finb ben itrren ätjnlidjer.

9J?an begreift, bafe ein (Sicero ben „©eift abeiitenernben Umher

irrend ber 93ürger 0011 Startfyago unb .Sioriutl) befragte, ber fie ber

ücibcnfdjaft be3 §anbe(3 unb ber ©djtffaljrt in bie Anne rührte, bem

Aderban aber unb bem SBaffentum entfrembete." Aber bie Sßotittf bei?

Sfcferoauftaateä mirb jcl)r oft Eur$fidjtiger unb erfolgtofer [ein at$ bie

bei öanbelSftaatel.c
. x

:i'ji ?,!:• tauf

Söenn ber eigene Sßortetl ohnehin ber ßnjea aller ^soutit aller mSnniffleeiemcm

Staaten tft, fo lammt bei ben .\>aiibelc>ftaateu Der toirtfdjaftlidje, ber öiel Do*fflionoJoL
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greifbarere, ja jäcjlbare toirtfcrjaftfidje ©eroinn tjtngu. 3)aS ^anbete

intereffe, ba3 rjeifu in testet 3nftang bie ©eroinnfuerjt, uerfdjärft alle

pofitifdjen föoufliftc unb laut alle polittfetjen ©efatjren öiel tiefer im

innerften üöotföförper empfunben roerben. Xcnu nidjt ber Staat allein

fühlt fiel) hier bebrotjt, foubern jeber Staub feiner öürger unb faft

jeber ©ingelne hält feine 2eben8grunb(age für gefäfjrbet. Taljer finb

nur bie ©tauben^tampfe ben .Stampfen ber £>anbelämädj)te an Unerbitt

licljfcit unb ;)äl)i(]feit gu dergleichen, 3?fir anbere Staaten erhebt fiel)

bie (Sjiftengfrage evft, toenn ihr ©ebiet ihnen genommen roerben füll,

bei vmiibclsftaaten fetjou bei Unterbinbung ber Sßerfer)r§abern weit ooin

Staatsgebiet. 3)ie ÜBerbrängung emer JpanbelSmacrjt au* itjrem (Gebiete

roirb gum Gcjiftenäfampf. 35a fie luctfs, bafc bei ihrem 0>3ca,uer bie

politifdjeu yjc
v

üttuc burcl) roirtfdjaftlidje uerfdjärft roerben, roeijj fie uon

üornfjerem, roa3 fie 311 erroarten hat. SSäre Slorintl) don bem alten,

rriegerifdjen ))\o\\\ gerfiört roorben? £)afj eS gefdjat), beroeift bie ^Scx-

fetjärfung bc*o ÜKBettberoerbS bnrd) eine bamals tjeröortretenbe v>an

belSpartei.

£)aS Monopol, ber fraffefte StuSbrucI ber geroinnfüdjtigen Sßolitif ber

.SpanbclSmadjtc, ift bie räumüdje AuSfdjließung be§ SöettbemcrbS. %t)x 3iel

fann biefe 5ßoIitt£ nur baburdj erreid)en, ba|3 fie fiel) in alle (Gebiete ou§*

breitet, roo ber ©egenfianb erfdjemt ober üortommt, um beffen MonopolU
fierung eS fidj rjanbelt. 21m roeuigften tonnen bie $erfel)rSmege auf bie

®auer monopotifiert merben, meniger nod) bie ©ee= als bie üanbmege. 2)aS

Meer Oerträgt feine Abgrenzungen (§ 135). AnberS ber Warenbezug. 3)ie

^urpurmufdjel führte bie Phönizier bnrd) baS ganze Weltmeer, baS 3tnu in

in ben 2ltlanttfd)en Ozean. 9Wcm fennt bie ©rufelgefd)ic()ten, bie Don ber
sJJad)folgc auf biefen SBcgen abfd)retfeu foliten. 23enebigS Mad)t mar ur=

fprünglid) auf baS Satz unb bie 3t)ctje ber ßagunen begrünbet; fpäter

brachte eS bie Salinen ber Abria großenteils in feinen Öefit} unb monopo*

lifierte ben ©aljtjanbel, felbft mit fübbeutfd)em unb ungarifd)em Salj. 2)a=

für lieferte eS billiget unb trefftidjeS ©alz, um ben 3)rucf beS Monopols

oergeffen JU madjen. $>ie größte Waffe beS £anfcS iani im Mittelalter auS

ben Ufergegenben beS ©djroarzen MeereS; bie Venetianer monopolifierten

üiul) biefen £>anbet unb jogen barauS ein ^riüileg für il)re Marine, baS

allerbingS bie ©enuefen frül) beftritten haben. 3)ie llnerträgtid)fcit beS per=

fifdjen Monopols beS ©etbcnfmnbelS zuinn9 D ' e Öftrömer 5ur Verpflanzung

beS ScibenrourineS. Söegen feiner Maftiypftanzungen mar SljioS ein be=

fonber§ roertöotler 33efi^; ber Venetianer ßaccaria, ber bie ^nfel befaß, flieg

üom Kaufmann 511m Surften auf.

325. sie ßanb= ®ie ^aubljaubelSüölfer finb niemals fo cinbringenb betrachtet

^onbeisööKer.
roorben, tük bie ©eet)aubelSüölfcr. SDaö tommt baljer, ba^ il)re Sage

il)nen niemals eine Entfaltung geftattet, tuie $ßt)öni§tern , ®riect)en

unb anbereu ©eeuölfcrn. Sföer uerfteljt aber beu Subait ol;ue
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bie föauffa, biefeti tidjtefteu SD)bus ctne^ bielfeitigen Sanbfyanbetg*

Düffel? Ober gentralafien otjue bas ©etbenfyänblerooti ©ogbianas?

Ober bic alten inner- unb luefta[tattfcl)cn Bestellungen ot)ue bie bie

roidjtigfte Sßcgtettintg tiom Sßerfifdjen 9}ceerbufen jum ilafpifd)cn

nnb SßontuS berjerrferjenben Armenier? 2>te polttifdjen äfterfmale

unb 233trfitngen beö ßanbtjanbelö [inb im allgemeinen btcfelben, rote be£

©eetjanbeR Sftur roirb ber ßanbtjaubel roeber foldje Sßarcnmaffcn

aufhäufen noctj folctje 3ttenfdj)enmengen sufainmcnfürjren, alfo and) feine

[o Eonjentrierten polittfdjcu SBirfungen entfalten. (£r roirb merjr SSer=

mittler braud)en, roetl feine fangen SÖege mcfjr @d)tt>tertg!etten bereiten,

©olelje Golfer, roie bte Bulgaren alä Vermittler beö ara btfd) =r uffifd) cn

$ßet§t)anbel3 mit beu Sftittclpuufteu Söulgar unb Stil, §äf>tt er niete.

(£r Ijat aber unmittelbarere Bedienungen sunt Boben, mufj jarjtreidje

fleinc üfttebertaffungen fc^affen, ftttoten eines ÜJle§e<3 non Segen, benen

entlang ber potitifdEje ISinfluji ein toetreS (Gebiet überfpannen mag. ?(uf

ba3 Saub angeroiefen gerät er teid)ter als ber ©eerjanbel in territoriale

ftonflifte unb t)ängt aud) bon beftimmteu SBegen üb. 393äf)renb bem

ocetjanbcl niele breite gleichartige Straften über bie SSaffcrftädje f)in offen

ftet)en, bilben beftimmte Scgc bie Äampfobjcfte ber ^aubetsiuilfcr.

Bajafib jamt bem %§al bon Sltafcrjgarb mufjte 1878 ben lürfen al§

natürliche ^anbelöftraftc nad) Reiften ^urüctgegeben toerbeit. 3)a3

.s^auptgebiet ber ^ufbefriege unfereS Saljrliuubcrfco blieb immer ber Öanb

ftreifen, in bem bie SSege uom 9ciger pm Senegal liegen.

3)er 28üftenf)anbel t)at in bieten Bedienungen 2((jnlid)feit mit bem : '-" *>« SBüflen.

©eeljanbet. 2luf bem an fidj unergiebigen unb faft ganj unbewohnten ©oben
tonnen e§ ber SBege nur roenige unb biefe muffen mögttdjft gerabe [ein.

(Sntfpredjenb finb gering an ßaljl, aber greift an Bebeutung bie 2iu3gang5=

unb 3ielpunfte beö SBüftenöerferjrS. 3>ie Dafcn bieten infularc fliaftpuutte.

®ie 3ufammenbrängung beS BerfeljreS roirb buref) ba» ©djufcbebürfmS gegen

bie untjolbe sJiatur unb bie Räuber berSBüfte berfiärft, gegen bereu Störung.

be§ SBüften^anbelS fdjon Slfftjrien 511 gelbe $og. 35af)er tute bon glotten,

fo t)ier ftnratoanen unter friegertfd)er Bebetfung. .vücr toie bort fetbftänbige

(Snttoicfelung in Wnlct)uung an bie SJJatur, aber nidjt Sftaum genug jur poli

ttfetjen ©clbftänbigfeit: s
j>alnit)va, ©tabt unb Staat, bind) unb für beu

äöüftenljaubel gefdjaffen, in ben (^renjen 8tontg unb bod) Ijalb felbftanbig

jtoifdjen »10111 unb Sßartljien. 216er ber Sßüftentjanbel, auf ßafttiere ange

tüiefen, ift roeniger (etftungSfäfjtg unb fidjer ak> ber©ee§anbel unb ber SBer

Ut)x ber äBüftenfjanbelSroege berfiegt oft für l^atjre loie auf bem S33eg SBabaü

$hifra=SBengafi. 9citr ein grofjes unb bauernbeS SebürfniS, roie baS bem inbifd,

mittelmeerifd)cn SBerfe^r ju grunbe liegenbe, fanu einem SSoH beS SSüften

l)anbelö eine Söebeutung oerleiben, toie biete oeeljanbetvublter fie Iciditev
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errungen tjabcn. S)ie Sa(>äer mit ifjrcr f>öf)ercn ftaat(i(t)en unb ftiitturcnh

mtcfelung, ttma im ^Beginn be§ l. ,"\nl)rtnufcnb u. (i()., waren ein folctjeS SBolf.

Meftuttut. ©ie politifeljen SsBirfungen, bic ber Perfol) v fultttrlid) anbaljnt, finb
mirtniig beS f8n< , ,. .

..,.'- ,, , .. , - ~
, ,. ...

iim legten Snoe bic tnacgttgfieu. söotn t)ücl)itcii ©etjpunft erferjetnen

uiiö bie Söege al3 baö berbinbenbe ©eäber gtuifd^cn beu grofecn unb

Meinen (Gruppen bor äWenfdjIjeit. Dfjne fie Wäre nid)t au§ l'iillioncn

bon (Sm^elnen unb ©nippen ba3 ©ange ber 2J2enfcr)rjeit geworben. £er

rege üBerfefyr ifi föutturfrjmptom unb fdjafft föuttur. ©r ftelu n u et) mit

ber äßiffenfdjaft in (cbenbigem 3ufamment)ang [U^ ruft SBiffen tjeroor.

SBerfetjräwege 511 Raffen ifi chic .Siiiltnrarbcit unb in ber §8ert>oÜ%

Eontmnung ber ÜBerferjr&ntttel fielet bic Kultur einen ifjrcr gröjjten

Iriiiinplie, ber jugteiefcj 6egetcr)nenb unb fotgenreidj ift. Sine Eütjne,

roeltroette Sjpaufion, bie mit einer Slrt 3Sorn)t| jcben SBinfel unter*

jud)t, rannten bie alteren Ätutturnötter nid)t. 9Jt
x

au erinnere [id) an

bic SBefcfcjränfung, bic Gljina unb Sapan itjrem Jpanbel unb SBerferjr

mit Sarbaren au$ potitifdjem ^ringip auferlegten, orjncu war bie

gange übrige ÜBeft SfuStanb, ja $einbe§tanb. Sewuftte @ntbe(fung§=

güge, wie [ic ^anno unb Sßt)tt)ea3 nadjgerütjmt werben, finb im Silier*

tum Sljateu (Singelner geblieben. Nuv ber 33erfefjr trieb feine JSege

beftäubig über bic engen 9ieidj3= unb ®ulturgrenjen t)inau3 unb negierte

fetbft in ©ricdjenlanb ben für tfjn längft beralteten Segriff Sarbaren.

Snt üBerfetjr liegt eine 9lii£gieicl)ung Keiner Untcrfdjiebe unb eine

Serufjigung {(einer ©egenfäjje. ©0 wie er befriebenb wirft in Üfteu*

guinea, wo ber äJcartttag bie btutigften ^etjben unterbricht unb ber

SJcarftptatj ber ftilte Ort mitten im SSaffenlarm ift, fo befdjfiefjt ein

§anbel3= unb greunbfdjaft^uertrag bie erbitterten kämpfe ber Äuttur*

ftaaten. Sm üBerfetjr ift eine größere Dcotwenbigfeit al3 bie politifdjc

ober rein wirtfd)aft(id)e, nämttcr) bie rutturlictje. (£r überbauert bie

politifctjen SBecfjjef. ©0 ift Sartt) p uerftefjeu, wenn er einmal jagt,

bau aitygeberjnte SJcarftleben im ©uban tjabe etWaio (Srtjebenbeä für itjn

geljabt. 2)a3 ift eben bie Äultur, bie im Äeim barin fteeft. 9^td;t bloß

bie ©tauten, aud) bie Sölfer, bic ftd) trennen mödjten, oerbinbet toiber

Sßillen ber Serfctjr. £)afjer [äffen ftd) aud) bie wirtfcfjaftlidjen SBert)ätt*

niffe nid)t ctrjno(ogifd), fonbern nur gcograpljifcrj barfteüeu; benn fie finb

nid)t nad) Sölfern, fonbern nad) Säubern gejctjieben. Sßenn aud) bie

©taatenbttbung immer weitere Greife 51t umfaffen ftrebt, fo ftrebte fie

bod) auf jcber ©tufe fid) für einmal abgufdjltefjen. ©ie begünftigt ja gerabc

beäfjalb anbere befdjrünteubc, abfdjücJBenbe Seftrebungen, bie fie in tfjren

Xienft 511 jiefjcn ftrebt; fo bic nationalen, dagegen ift eine ©renge
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für bic 2tu<§bet)nttng be§ £>anbef3 in einem (Srbteit ober Sanbfompler, gar

nidjt anzugeben. (Set6ft in einer Sßertobe unöollfommenfter SSerbinbnngen,

jnr rötnifdjen ®aiferjeit, raanberte Seibe au£ bem Sererlanb biB 33ritan-

nien. Sibirifctje 5ßel§e gingen fdjon üor 3>al)rl)uubcrten ui<3 §interinbien,

unb djinefifetje Sßaren 6i<§ 51t ben Xfcf)itftfcf)cn. Unb bic Gütfynograptne

täfjt un3 33erter)r<§üerbtnbungen im Stillen Ojean §nnfcl)en ber alten

unb ber neuen SSSelt in üoreuropäifcrjen Reiten borau3fe|en. ©arin liegt

ba§ ©erjetmmS ber politifctjen 33ebeutung ber 3al)len Der 3*crfcb,rsfiatiftif,

bafj fie einen üftafjftab geben für ben 33 e r u f unb fünftigen Anteil ber

50cäd)te an polttifcrjen Grjpanfionen, bie beneu bej§ SSerferjreio etnft folgen

merben. 3)a3 Sluffteigen ber beiben anglofeltifdjen ®roj$mäcr)te liegt

in ber frütjen Gsrtenntnig btefes ßufammenljangS, ben anbere, mie j. 33.

I)cntfd)lanb, 511 taug nerfannt Ijaben.

9lrcalc ber fcfbftanbigeu Staaten unb iljrer Kolonien, fotutc einiger

gcfdjidjtlidjen kannte.

£>ie nactjftefjenbe Xafel foü ber Übung in ber SBergieicfjung bienen;

benn eine tj ä u f i g e er g I c i d) e n b e 33 c
f
d) ä

f
t i g 11 u g mit ben \§iÖLfytx\?

räumen ift allein im Stanbe, baz Wbftrafte ber einzelnen Zahlenangaben

in§ Sßraftifcfje, Jpanbttctje §u überfeinen. (Sc> muffen ftctj jafytretdje

33ergleict)8rüerte bor unferem Äuge ober unferer Erinnerung fogufagen

übereinanber abftufen, bamit mir jebe neue (Sröfje, bie un§ oorfommt

fofort mit einem bekannteren 33cifpiel, momöglid) au3 ber ©egentoart

unb ber 9iälje belegen tonnen. ©cfycn mir oon I)eimifd)eu 9Sert)ättntffen

auö, fo ift ber breufjifcrje Streik mit 80 qkm, bie preufcifctje ^ßrobing

mit 3G000 qkm, 33at)ern mit 76 000, ^reufcen mit 348000, ©eutfc^*

lanb mit 540000 qkm geeignet, 2tu3gang3punfte für ben llmblid §u

gcmäfjren. gür bie richtige 5luffaffung ber ®runbtagen ber ©efccjidjte

unb ber @taat§fräfte oergangener ®efcr)tect)ter ift ber ununterbrochene

Sßergteicfj alter unb neuer staunte uncntbcljrlid). Tic Labien für bie

Staaten ber ©egenmart ftnb au§ SBagner unb Supan, bic ©ebölferung

ber ©rbc, bie für bie (Staaten beä StttertumS au§ Söeloct), bie ©etoölfe

rung ber gricd)ifd)=römifd)cn 2i?clt (18Si>) genommen.

Sßergleidjenbe Stafcl ber glüdjenräunie in qkm.

3)a8 Sritifdje SRcidj 26001700
2)a§ 9hiffifd)e 9vcid) 23 429 998

SDaS (£f)inefifdje 9ieid) 11115 650

fflnfccr, sßolitifdje (SJeoßra^ftte.
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Sibirien 12 518489
2)ie bereinigten Staaten Don Slmerifa 9 212 300
SDte Dominion Don CSanaba (mit Sifteufunbtanb nnb ßabrabor) 9 L89 170
Die ^Bereinigten Staaten unn SBrajtlien 37 218
Sluftratien (mit XaSmanien unb üfteufeelanb) 7 966 7

(

.t:;

Xa$ eigentliche (Sfjina 5430 650
®a§ europäifdjc Ühifjlanb (mit Sßolen unb ^in(oub) .... 538!
2)a§ itaiferreict) ^nbien 4 887 700
3)aS £ürfifcb,e 9ieid) 3 895 300
3-ranfrcicl) mit feinen Kolonien (otjnc Siam unb bie nocl) nicljt

begrenzten afritaniferjen Kolonien) 3 637 000
3faffifdj=,3entrafofien (mit Sransfafpien) 3 504 903
©a§ 9iömifcb,e 9teic^ beim £ob beS SInguftuS 3 :;39 (XX)

3)eutfd)lanb mit feinen Kolonien (oljne $ogo) 3 0;">7 872
2)ie Slrgentinifdje 9vepubüf 2 789 400
2)er ftongoftaat 2 252 780
Portugal mit feinen Kolonien 2 238 670
s
i>ortugiefifd)=5Ifrita 2 126 130
2)ie 9cieberlanbe mit itjren Kolonien 2 036 291
9lteberlänbifd)=^nbien 1 978 762
9Jccjifanifcf)e 9iepublif 1 946 523
£ürtifd)=2lfriia 1 793 300
£üritfclj=2lften 1 778 200
^erfien 1 645 000
SllaSfa 1376 300
Soübiantfdpe 9iepubUf 1 334 200
Sibet 1 200 000
9tepublif ^eru 1 137 000
9iepublif Columbia 1 121 280
3)ie bereinigten Staaten üon Sknejuela 1 043 900
Sripolitanien 1 033 400

2)eutfd)=£)ftafrifa 955 220
sÜgt)pten 935 300
S)eut)d}=SübJDeftafrifa 835 100

90caroffo 812 265
Algerien unb Sunefien 783 400
Sdjroeben unb Scormegen 775 850

Ofterreicfjifcb/ungarifcfje üDccmarctjie (mit S9o§nien unb ber $>er=

jegonjina) 676 628
s-öirma unb Sdjanftaaten 643 985
sDcabaga§tar unb bie übrigen fran^öfifetjen Söefitjungcn im

Snbifdjen Djean 599 406

Mfgfjaniftan 550 000

S)a§ ©eutfdje 9teidj 543 865

granfreidj 536 408

Spanien 504552
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®aufafu§, ©enera(=©put>ernement . . 472 554
©djroebeii 450 574
Sapan (mit gormofa) 416 550
ginlanb 373 612
Sänber ber Ungarifdjen Krone ... 325 324
ÜRorruegcn 325 258
©rofjbrttannien unb Srfanb 314 628

Ofterreidj (bie im 3ieid)§rat oertretenen Königreiche unb Sauber) 300 232

^Philippinen unb @ulu=!3nfeln 296 182

©übafrifanifdje 9tepublif 294 300
Stauen 286 588
Dieufeelanb 263 461
Sftepubfif Sßaraguat) . . ... .... 253 100
©ri)tf)rätjdje Kolonie 247 300
Slbefjinien (ofme §arar) 234 570
58ritifdjs©itat)ana 229 600
Korea 218 650
Söorfjara 205 OCH"»

llruguai) (Republica Oriental de U.) 178 700
(£uropäifd)e Sürfei (unmittelbare Söefi^ungen) 168 533
9iepal 154 000
Oranje=greiftaat 131070
Rumänien 131 020
Brunei unb Saramaf, ©ultanat 127 200

Guatemala, 9tepubfif 125 100

9iepublif Nicaragua 123 950
9tepublif .öonburaß 119 820
(Suba 118

Dceufunblanb 110 c;70

3§(anb 1<)4 758

Kambobjdja 100 1 km I

Sonfin 100 000

STuniä 99 600

Bulgarien unb Dftrumelien 96 660

Portugal (mit 9J?abeica unb ben Sporen) 92 575

©trait§ (Settlements unb Sepenben^en 90<HX>

Siberia

Dtorbborneo 80:

granäöfifd)^ual)aua 78 900

5öat)ern 75 -

©riedjenlanb 65119

(Setjlon unb bie $Dialebi»eu 64 276

Sljima 60000

Softatica, Ütepublif 54070

SßoSnien unb jper$egoinina :,
1 HO

Dominica l*.r
>77
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Serbien 4* ho
©djroeij (mit Jöoben= imb ©enferfce*Slntetl 41 937

©änemarf 279

gormofa 34 199

8tiiifdj=2Beftittbien 34 500

SBIjutan 34000

Wcbcrtonbc 33000

TOaccbonien 32000

Belgien 29 457

9iepublif ga'tti 28 676

%)pten (Slulturlanb) 28 000

SßeloponneS 22201

Sritifdj^ponbnrae 21457

«Republif ©alnabor 21070

gibfcb>3nfcfn 20 837

SSürttcmbcrg 19 504

£>aroai 16 946

Jfjeffalien 15 800

«oben 15 081

ftiinigrcid) ©adjfen 14 993
sJieid)§toiib gtfafcSotfjrmgen 14 509

®rofef)eräogtum 93ierflenburg=@d)tt>erin 13 162

ga!Hanb§=8nfefa 12 532

(Supern 9 601

^uertorico 9 314

©rofjfjersogtunt Reffen 7 682

Sannrien (mit 9tio bo Ouro) 7 273

franton Sern 6 888

Dlbenburg 6 423

Safonien 55 l ß

^erjogtum Sßraunfdjmeig 3 672

s$ortitgie[ifd)<5nbicn 3 658

(iftoperjogtum @a(§fen4!Beimar=(£ijenadj . . . 3 595

©uböa 3 575

©rojjfyerjogtiim sJOierflenburg=®trelt§ . . 2 929

SKeffcnien 2 901

©atnoa 2 787

©anfibar 2 650

Sittifa 2 647

granaöttfdjsSBefiinbieii 2 591

©ro^er^ogtum Snjemburg 2 587

Sööotieu 2 580

.•perjogtum ©acbJeii= sDfeiningen 2 468

Sporen 2 388

Sonijdje Snfefa 2 354

9td)aja 2 335
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£eräogtum Stnrjalt 2 294

gernanbo $oo 2 030

Jper$ogium @adjfen=(£oburg=©otf)n 1 956

Sofotra 1 382

garöer 1325

Öer§ogtum ©acfjfen=5I(tenburg 1 324

gürftentum Sippe 1 215

dürftentum <Sc^iDarjbuvg=9iuboiftabt 941

könnt!) 880

Sürftentum ©cr)roar5burg=©onber£i)aufen ... .... 862

9ieuJ3 jüngere Stute ... 826

SMabeira 815

@amo§ 498

ättegarte 470

ftepubttf «Inborra 452

greie ©tabt Hamburg 414

gürftentum ©tf)aumburg=Stppe 340

Wtalta unb Ö050 323

gurftentum 9teufj ältere Stnic 316

$nmfd)s2Befttnbien 310

grete ©tobt Sübecf 298

Kanton ©enj 279

grete ©tabt Bremen 256

©t. $ierre et iUiiquelon .... 235

gürfientum Siecrjtenftetn 159

©t. ^elena • • 123

Sb,era 82

§ongfong 79

@t. Stomas 62

©an Marino 59

33ermuba§ 50

©pamfeb/^iorbafrifa 35

Monaco 21,6

macao 12

Gibraltar 5

^elgolanb 0,6

Itttttet&irogflt jttm fünften ftlilVIjnitt.

1) Sße|jet geljt ju toeit, wenn er eine proportionale Harmonie beS Umfanget

ber ^tn^edänbev mit ber ©ejamtftäcrje beS (SrbtetleS annimmt (©lobuS XW'll S. 187),

aber bie 2l61jängtg!eit be§ Heineren StaumeS von bem grö&eren ift [0, baf; e8 auti)

jjäbagogifd) geboten ift, bie 83etrad)tung eineS einzelnen Banbeä mit ber beä ©rbteiteS

einzuleiten.



i;;s iflnmetfungen jutn fünften 9tbfd)nilt.

i'od) ein öeifbiel für bie Serfennung inefentlidjer gefdüdjtlidjer Strafte, bic

biefe SetradjtungSweife mit fidj bringt : Jreeman iieijt alle bie jo fer)r burd) bic

Staumberfjältniffe bebingten (Sigentümlidjfeiten ber griedjifdjen Statte, befonber§ bic

l)of)c Wüte unb ben rafdjen SBerfaK (Comparative Politicfl 1873. i. 98 u. f. ); nber

bie SBejieljung bcö OtaumeS ba^u aljnt er niett. Seine Darfteüung ift aljo nad) ber

urjäd)licl)eu Seite l)iu l)öd)jt unbollftänbig.

3) 3iom grenzte nur an Stnen ©rofjitnat, Jran. Xac- ift eine, bie ©eifter

beljetrfdjenbe politijdje SBbtftelhntg. 9tber bic römifdjen Jelbljerten unb Staatsmänner

ertannten bic Seredjtigung einer ^meiten ©rofjmadjt neben SRom uidjt an. „3)a3

Scebeneinanberbefteljen glcidjbereditigter ©rofjmädjte War unbereinbat mit bem 2Befen

ber römifdjen, biefleidjt überhaupt ber Sßolitif be* x'lltertumö". (SRommfen, 5Römijd)e

©efdjidjte. V. 357.) Sgl. inbeffen oben § 182.

4) ©o luie bie
s
JBcltgcfd)id)te in jebem Zeitalter Die ©efdjidlte ber SSelt öiejes

3eitalter§ mar, jo bebeutet aud) 2Beltttnitfd)aft nur ein SRelatibeS. s32ur in ber ©töjje

ber jRäume liegt ber mefentüdje Untcrfdjieb beffen, ma3 bie SJcationalöfonomen bic

Sßeriobe ber SSeltmirtf^aft nennen, uon bem, maö ihnen JJkriobe ber SoItSnnrtfdjaft ift.

5) Sefonber* uon neufeelänbifdjen Staatsmännern bertreten. Sgl. Sir guliuS

Sogel, New Zealand and the South Sea Islands and their relation tu fche

Empire. Sonbon, 1878, unb bie Siebe be§ neufeeliinbifdjeu 5ßremierminifter§ ©ebbon

in §ofibaba am 11. Januar 1895 (Xime§, 15. Januar), in ber bic Wotmenbigteit

auSgefbrodjen mirb , bafc bie unfein be$ Stillen DjeanS »are peopled by the

British Race

6) 9cid)t jufäüig hat fid) ber Sergleid) ber europäifdjen ©taatenfamUie meftlich

bon Svufjlanb mit ©riedjentanb bem fyerborragenbfien neueren ©cbriftfteller über 5Rit 13=

lanb aufgebrüugt. Sgl. ?lnatofe 2eroi)=Seaulicu, L'Empire des Tsars I, £ap. 1.

7) SDcit ber ©röfee ber Territorien mar aud) bie <yürftenmad)t gegenüber bem

.snüjertum im neuen ®eutfd)lanb früher borgefdnütten. Sdjon bie Überlegenheit ber

jäd)fi|d)en ftaifer mud)3 au§ ber Überlegenheit be§ weiten 8taume§ Sßorbbeutfdjlanbä

beraub, in bem fte ihre Sefi^ungen Ratten, ipetnridj 1. mar um bie Wcitte be§ jmeiten

.^atjr^ehnteg be§ 10. 3&ln't)unbert3 meitau§ ber mädjtigfte ©tammeSfürft be§ 9teid)es.

ßantbred)t, ©eutfdie ©efrhjdjte, II 3. 113.

8) £>interlaffene SSerfe be§ ©cnerat§ ®arl 0. Slaufemtß, 7. Sb. S. 218.

9) «Ranfe, (Snglifd)e ©efd)id)te. I. S. 17.

10) 9taufe erzählt, ein fpanifdjer Staatsmann be§ 16. So^rfjunbertg l)abc bic

Sefürdjtnng au§gefprod)en, Snglanb merbe nod) einmal ein ganfapfcl gtDijcrjen Spanten

unb 3-ranfreid) werben mie Wailanb. (Snglifdje ®ejd)id)te. I. S. 230.) S)a§ §cr^og-

tum Söcailanb mar bamalS ungefähr ber neunte Keil üon Gnglanb unb SSalec-, e*

liegt alfo in bem Sergleidie etma§ räumttd) llnrid)tige§. 9tod) größer ift aber ber

3-ebler in ber Serfennung ber polittfdjen SSerte überhaupt.

11) §ier tann aud) an bie 2lnfid)t SBieter§§eim§ erinnert merben, ber ©egen=

fa^ smifd)en bem 5lutorität§prinjip in ber röntijd)en Serfafjung unb bem patriard)as

lifriicn Gbaraftcr ber germanifdjen füt)re auf bie Sntftc£)ung 3tom§ au) engem 9taum

jurüd. „S)ie 9täuberbanbe, bie tjier im Urmalb ätoifdjen Sümpfen jueijt ein Serfted

unb bann befeftigte Sd)ut>mel)ren fudjtc unb fanb, bermodjte fte anber§ al§ burd)

blinben ©etjorfam gegen iliren Hauptmann fid) ju erbalten, ju erroadjfen?" Tic

©ermanen bagegen, bie in unermef;lid)cn SSalbttüften nomabifierten , entmidelten,

unterftü^t bon bem bem inbogermanifd)en $>auptftamme eigenen ^rei^eitSftol}, eine

patriard)alifd)e Selbftregieruug. (©efd)id)te ber Sblfermanberung. I. S. 347).

12) Sgl. bie oben Seite 329 angeführten Sä£e au§ einer 9tebe be§ ©rafen

ßaprioi im 5)eutfd)en 3üeid}§tag, 137. Silutng, am 10. -Dezember 1891.
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13) 2lu§ beut 1870/71 er firieg jog ber ipiftorifer bie Setjre, bafj „jeber Sieg

eine sJ(u§befinung ber ben Sieg berfecfjtenben Äräfte in ftcfi fdjüeßt". (Sbbel, ber triebe

tion 1871. S. 7.) Sie £ef)re bat fidi wofU in tieferem Sinne beroafjrfjeitet, als fjier

gebad)t war, in einem Sinne, ben Selane nad) 1871 in einem Safce ber Sime§ an=

beutete, für ben id) (eiber nicfit bte genaue Stelle finben fann. The European war
has minimized Continental events for a long time. Asia is now the field.

The Coming qüestion will be Asiatic.

14) Qomini Witt fdion, nl§ 9capoleon im SSinter 1806/7 über bie Sßartrje bor=

rüden ließ, bie Scbwierigfeiten eine§ 3-eib^uge§ in ^ßolen boröergefefjen tjaben. St)at=

fädjlid) fjätten @i)(au unb grieb(anb bie Scrjwierigfeiten tion 1812 borau&fefjen (äffen

fönnen. Sie SBebingungen eine§ gewöfmlidien gelbjuge§ fehlten. Sie 3tefogno§gierungen

waren faft unmöglid), bie ausgefanbten 93efet)le Eamen nidjt an. „Sie (Entfernungen, ber

Sd)mut3, baZ (£i§, ber Sdmee, bie gufüttigfeiten ipielten bie Jpauptrotte. Sie ©ewalt

ber Singe begann bie 3Mrfef ju galten unb ba§ Übergewidd über baZ menfditidie

©enie ^u gewinnen." Sei (Si)(au tonnte üßatooteon nidjt met)r fagen, wie bei 3(ufter=

(ig: „Steine großen Entwürfe folgten fid) unb famen jur 2lu§fü^rung mit einer

Sßünftlidjceit, bie mid) felbft erftuunten." Sie Sdnoierigteiten eine§ 23o(E3friege§ hatte

man in Spanien unb Sirol rennen gelernt. 9hm fanb man in Drußlanb ein neue*

Spanien „sans fond, ofyne SBeut, ofine ipilfSqueflen, ot)ne Stäbte". (^omini, Vie

pol. et mil. de Napoleon. IV. S. 2.) Sie ^unafune ber ^Breite unb Xiefe be§

Ärieg§fd)auplat5e§ ift immer fdjon ben ("yranjofen, wenn fie gegen Offen, befonber§

gegen Cfterreid) fid) wanbten, al§ eine Sd)wierigfeit erfdnenen, unb fie fdjrecften bor

Ungarn, wie einft bie 9tömer, jurücf. „Sie mußten it)n nod) tiefer in§ üanb unb

au§ feinem Vorteil bringen", wie sDcöfer bon ben ^rafttfen ber Gfjerusfer gegenüber

Ü 3Saru§ fagt. (CSnabrüder ©efd)id)te. I. 144.)

15) Throughoüt their effort in North America the French showed a

capacity for unterstanding the large questions of Political Geography . . .

They seem to have unterstood the possibilities of the Mississippi Valley a

Century and a half before the English began to unterstand them. (9catf). S.

St)a(er in ber ©inteitung pm 4. 33anb bon SBinforS Narrative and Critical

History of America S. XXIII.) Sarin liegt nidit b(oß ^Begabung, fonbern aud)

ber Einfluß ber llmftäube, unter benen franjöftfcrje Cffi3iere in bem Zeitalter großer

©eograpt)en, wie 33ouguer§ unb SeKSteS, aufwudjfen.

16) Sie (anbwirtfd)aft(idie Äonfurren^ Worbamerifa§ in ©egenwart unb Qu-

fünft. 1887. S. 62.

17) 9it)nticf) bon Stuftralien: Sie Sßoliti! bon Bueen§lanb ift fo gang bie grudjl

ber Entwicklung feiner 5)?arurfdjä{je, ba\s e8 unmöglid) ift, bon ilir ju [predjen, ofme

borljcr baZ üanb 31t befcbreibcn. 9)cit wenigen StuSnaljmen finb bie beften SDcänner

ber Kolonie bamit befdjäftigt, itjre §itf§quetten ju erfd)(ießen. Sie meiften politifdieu

fragen entfpringcn ben materiellen SBebttrfniffen rbentgftenS eineiä EeileS ber Kolonie.

Seine politifdje Spannung fjält lange an, wenn fie nidjt materiellen SSertufl ober

©etoinn bringt, unb feine erfdjeint unundjtig, fobalb fie biefeS tintt. Letters frorn

Queensland by the Times Special Correspondent. Sonbon 1803. S. 93.

18) Ser Vertrag bon 1629, ber gfamtreüJ} Eanaba, (Sab '-Breton unb baS

unbegrenzte 8kabien jumieS, bahnte tl)atfäd)(id) bie Xeilung 3corbamertfa8 an.

19) bon Ipertling, ©taatSlejifon, l). b. b. ber ®örre8-©efeHfdjaft. I. 3 150

20) 9tuß(anb muß ungead)tet ober bielmeljr toegen fetne8 liefigen

WebicteS weitere (Mrenjen gewinnen, um ben grojjjen 1\'ad)teil 311 ber6ejfetn, roetd^en

veidjlid) 300000 Qs2R. unuütjoii SanbeS ben nüjjlidjen 75000 bringen, bon SReben.

RufelanbS ßraftelemente nnb (rinfiufiiuittei. L854. S. 371. Sllejanber SBtücfnei bat

in ber Sorpater Jeftrebe Über Iliatfadiemeiben in ber (^efdiidite L886) baS bindi-

fdjnittlidje taglid)e 333acfjgtum ber Cberfläd)e be8 :)iuffijd)en SfteidjeS auf 123 qkm
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beftimmt. 3n ben jWci ^alnlmnbertcn nadj bem Tobe be« SaterS SßeterS be§ ©rofeen

6etrug e§ 90, in bcm Qfaljr^unberi nadj bet ÜljronBefteigung Katharinas II. 80qkm.
Sgl. begfelfcen ©efä^id^ 9tufjtanb3 6tS junt Snbe beS 18." 3a$rf)unbert3. I. L896

3. L69 f.

21) @. (£. ftriegf, Sdnnften jur allgemeinen (Srbfunbe. 1840. ©. 213.

22) Saumgarten, ©efdjidjte Spanien-. [. 162. Saumgarten betliert üd) in

trafen, teenn er Don bem SJunfel jpvid)t, in bcm für Napoleon bie jpnnijdjc Kultur

gefd)lummert t)abe.

23) Stnt^roposöeogratoljte II. Tie SBerBreltung beä SRenfdjen. S. 237 u.
f.

24) 3" bem gefdjüfct Itegenben ©ilanb ^3ilisSüi uiiD im Tiobrianb=V(rd)ipel

jeigt 5ßeu=@uinea ben SluSgang größerer Staaten Don Kleinen Räumen aud) auf bem

Gebiet ber cinl)cimi}d)en ©efdjidjte. 2t6er bie malanifdie ffolonifation uon Tiborc aue

ifi ein nod) 6ejfere3 Seifpiel.

25) Spörer in einer Sejpredjuug üon (£. Gurtius' Topographie oon ?ltl)en.

©eogr. Mitteilungen. 1869. S. 46.

26) .£)iltp, 3$ ortejungen über bie Solitit ber (fibgenoffenfdjaft. 1875. S. 49.

II. S. 523.

27) &. SRo^lfd in ben ©eograb&ifdjcn Mitteilungen 1860. ©. 447: Sei ber

ftetigen 3ufubr DDn Negern läjjt jid) üorauSjeljen (ba meber Serber noeb Araber,

wie ba% früher burd) (Sbriftenjflaüen ber 3-all mar, neue demente öon ^einfarbigen

erhalten) , bafj unter gteid)blcibenben Serljältmffen nad) einer gegebenen 3eit Serber

unb Araber Don ber jd)iuarjen Seoölferung abforbiert werben.

28) Sortejungen über ältere ©ejdjidjte. herausgegeben üon M. Sßiebubr.

1851. HI. S. 523. Set biefer faft nur ungünftigen Seurteilung ber Äteinftaaterei

jpielt bei Teutjdjen natürttd) bie eigene trübe (Srfafjrung r)inein. 9?ationalbenfenbe

jaben in ber beutjdjen fiteinjtaaterei „baö Grb= unb Ojrunbübel, an bem unjere

Nation feit Saljrljunberten elenb barnieberüegt , bie Cuelle ade§ unjereS rjiftovifdien

Unglück, unjerer Db,nmad)t, unferer inneren ^erttmrfniffe , unferer 9?ieber(ageu unb

unjerer Sürgerfriege , ber Serfrüppelung unjereS Stationatgetftes unb unjerer poli=

tijd)en Uumünbigteit. 31. S. o. 9tod)oro in ©ermania. 1850. I. 6. 117.

29) 2Bäfn
-

enb man ju ^ert^bergö unb SromeS $z\t über bie Statifttf Preußens

jeljr gut unterridjtet mar, gab e3 gar feine Angaben über ?lreal unb SolTab,! oon

Tufcenben beutjdjer ßleinftaaten. ,,3lod) gleidjjam bejd)tepert" nennt bie „Statiftifdje

Überftdjt" (1786 s. 1.) bejonbers bie öod)ftifter Speper, s4>aberborn unb §itbe£>beim.

Qu ben menigen gut bekannten gehörten bamal§ Sippe unb SBernigerobe.

30) ^ermann SSagner, Ter beutfdje golloerein unb bie Sreitjafengebiete S)eutfdj=

lanb§. ©eograpbijdie Mitteilungen. 1869. 6. 248.

31) Slrnolb Sdjäfer nennt gtoar bie ßleinftaaterei unter ben poütifdien Gr=

jdjeinungen , bie un§ bie ©ejd)id)te be§ 2tltertum§ Derjteljen let)rt , aber er bebt nidit

bie Steinzeit be§ ganzen polttijdjen Sdiauplatjeä b""Dor. (©iftorifdje 2luffätie. 1873.

S. 13.) (£r bötte nur an jene ©teile in einem Sriefe beö ©eroiu§ ©ulpiciuö an

ßicero §u erinnern braudjeu : Ex Asia rediens quum ab Aegina Megaram versus

uavigarem, coepi regiones circumcirca prospicere. Post me erat Aegina, ante

Megara, dextra Piraeus, sinistra Corintbus.« fyreemau nennt bie§ ba§ flarfte Silb

ber pbpfifcfyen Äteinbeit ber gried)ijd)en Staaten.

32) Sgl. in meiner 2(ntbropo=@teograpbie. 3 lDeiter ^ e'^: ®ie Serbreitung be§

Menjdjen. 1891 bie 3lbjd)nitte: Tie SBotmplci&e ber Menjcben; bie Sage ber Stäbte

unb ber Serfebr; bie Stäbte a!3 gefd]id)tlid)e Mittelpunfte. Tie polttijd)=geograpt)ijd)e

Seite ber SiebelungSprobleme tft in ber 5iemlid) reidjen Sitteratur menig beaditet.

?lud) Oon bem Stuffa^e : „Tie Sage ber menfebüdjen Siebelungen" üon Stlfreb Lettner

(©eograpl)ijd)e ^eitjdjrijt. V. 1895. §eft 1) gilt bie§, ber im übrigen alö tiarer
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Über&Iicf über bie älteren unb neueren Seiftungen auf biejent gelbe emptobten werben

fann. Sie rein ftatiftifdje Shtffaffung bev Siebelungen al§ Agglomeration ober

©ebölterungSberbidjtung genügt natürlid) für bie politifd)e rsieograpljie nid)t, ba für

fie bie 23ebeutung ber Siebelung bttrdiaus nid)t uon itjrer 33olf^§at)l abbjängt.

33) Äail 33üd)er, Sie gntftebung ber S3oif§nnrtfd}aft. 1893. 3. 50.

34) Sa Snbien in nieten leiten bid)t bcuölfert ift, ofjne Snbuftrie unb 93er=

tebj§reid)tum, finb Diele ber „Stätte" QnbienS nur (Gruppen Don Sörfern, bie in ber

Stabt it)re gerben jur SBeibe treiben. Au§ einer folctjen ©ruppe ift Gateutta ent*

ftanben. Runter, The Indian Empire. 1886. 3. 46.

35) 93üfrf)ing jätjlt in feiner ?ceuen Grbbefd)reibung (3. Seil 33b. HF) mehrere

(^huppen oon freien 9teid)£börfern auf; t>gl. auct) Anm. 48.

36) £vd) Dermeibe ausbrüdlid), ben Serritorialftaat in ©egenfafc jum ©tabtftaat ju

ftetlen, oon territorialer unb ftäbtifdjer Gntmidelung ju reben u.
f.

ro., benn territorial

ift ithe politifd)=gcograpf)ifd)e ßntnndelung. Sie (Sntgegenfeßung üon Stabtftaat unb

Sanbftaat läfjt ben Unterfcf)ieb am beutlidiften tjerüortreten. g-reeman , Jpammonb
(The Political Institutions of the Ancient Greek. 1895) u. 31. ertoeden bie 93or-

ftellung, al§ fei ba§>
sJSof)nen in Stäbten ein primärer guq ber alten ©riectjen im

©egenfatj gu bem jerftreuten SSofmen ber alten (Germanen. 3m Söafjrfjeit fiebelten

griedjifdje Stämme urfprüuglid) genau roie bie beutfdjen. Sie Stäbte fjat ber ©erfeljr

üon ber SKifte in§ Sanb hineingetragen, unb bie 9?atur fjat fie rnelerortö begüuftigt.

37) Antf)ropo=®eograpl)ie II. Sie geograpf)ifd)e Verbreitung be3 SKenfdjen.

©. 107.

38) (£urtiu§, ©riedufdje ©efdjidjte. n. 6. 807.

39) 23gf. bie ffritif biefer 3af)len bei Scfjäfer, Sie §anfeftäbte. 6. 219
f.

40) 3Sie im Sager bie oerfdjiebencn §eere§teile, fo fjatten bie Stämme felbft

in Stäbten icjre räuintid) gefonberten Sagen. %n Argo§ roormtcn bie ^ampbnler,

Srjmaner unb §rjlleer in befonberen Cuartieren.

41) Se§ ArtftoteteS forgfame 23orfd)riften über bie befte Sage, bie für Stäbte

ju roäf)(en, fenn^eidmet ifm al§ Angehörigen etne§ folonifierenben SSolfeS.

42) So fteljt im TOittelpunft ber irei§fÖrmigen Sßtiefterftabt Stjafa ber grof;c

Jempel mit öergolbeten ßJötterbilbern, um melden bie fiauftjallen ber safjheidiett

fremben unb einrjeimifdjen £>änbler ftd) anorbnen. Steifen jtoeier Sßunbiten. 18»

©eogr. Mitteilungen 1868. S. 239.

43) Kervyn de Lettenhove, Histoire de Flandre. VI. § 41»».

44) „63 ift ein Ungeheueres, eine grofee Stabt! (Sine fokbe SSeltftabt ift baS

fünftlid)fte ^robuft ber ©efd)td)te, e§ ift bie allerfünftlidifte grudit , roeldie bie ©rbe

trägt, ba§ üeriuitfeltfte ©ebilbe ber ^iuüi-fLitioit eine* 83oite§." ©rief RitterS auS

93ari3, b. 26 Auguft 1824, in (XramerS ftarl Dritter. II. S. 177. Amt) rein tedjnifä

genommen finb bie Stäbte „Ipauptroerfe" ber Kultur, ^u ben gröf;ten, reidiften unb

tedmifd) boHenbetfien Anlagen be§ Altertums gehörten .vmfenftäote: Inru* — ba<*

jerftört roerben mufete, tueil fein &afen neben ilmt auffommen tonnte — , Antiodiia,

Aleranbria. Tiefet SScfen ber Stabt bat Sd)i(ler im „Spajiergang" in tnenigen

tiefen Sätzen erfd}öpft:

9cäb,er gerüdt ift ber SKenfdj an ben ÜRenfc^en. Enger uurb um ihn,

Steger enuadjt, e-> umwäljt raidier ftd) in ihm bie SBelt.

Siel)', ba entbrennen im feurigen .Mampf bie eifrigen firäfte,

©ro|e§ loirtet ihr Streit, ©röfeereS roirfei ihr ©unb

Saufenb §»änbe belebt Sin ©eift, hod) fdilägt in Saufenb

©ruften, bon liiuem »Gefühl gtüjjenb, ein einjigeö iunv

45) Freernan, Comparative Poliücs. L873 £ '••!.
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46) £fi\ yn au8 bem Beben ber ölten ffirdje. L894

47) süjjmüdt, bie göttliche Orbnung in ben 93eränberungen bcc- meufdjlidjen

©efcfflecrrtä (2. Stuft.)- • 5. 402. Kit. bei SBabbäuS, SlUgenteine SeöiJItetunflSftotiftif.

I. 1859. S. 64 iipitct über SRelatibe Sebölferung im erften Sonb be$

SBatotoäuSfdjen SBerfeS enthält eine ferjr f(avc, aber rein ftatiftifdje 93etrnct)tung über

biefe 2luffaffuna,en unb bie SBefämbfung, bie fie fett S0laftr)u8 gefunben fmben. Über

bie polittfc^e Stntiftif Söüfdjingä, SromeS u. n. „tlnibetfitätSftatiftifeT" f. SBeftergotbS

©runbjüge ber Ibcoric bet Stntiftif. 1890. S. 248
f.

unb befonber§ tum äKattrs

Stntiftif 'unb ©efeflfdiaftSlerjre. L895. 2. L79 f. 3fn bem festeren SSerl finb nidit

blofj in ben gefcfndjtlidjen Slbrifj bie Öejieljungen jwifdjen Statiftil unb Weograpljie

unb befonber§ bie bolittfdjsgeograbb,ifd)en au§ einer weiten Ijiftorifdjen unb geogrn-

brjifcfjen Sßerfbeftibe gemürbigt. Ter 2lbfdjnitt Tic rttumlidje ßagerung bev loyalen

SDiaffen gehört jum geogrator)ifd) (er)rreidjften, wa§ man in einem ftntiftifdien

finbcu tann.

48) S>ie freien Seute auf bev Seutfirdjet §eibe in Sdmmben, bie

bem .lind) unmittelbar unterworfen roaren, Don ben Saifern Unfer unb be§ KeiefjeS

liebe ©etreue genannt würben, unb 3!> TLufer, l'ieiiev unb §öfe im 2tmt ©ebrat§=

fjofen beWotjnten, biibeten bi§ jum (Snbe be3 SJteidjeS tum Verpfönbung unb »iedit?-

berminberung einen freien SBauernftaat. ÜBüfdjingS 9Jeue (Srbbcfdrreibung. 3. Seil.

S8b. III. ©. 663.

49) 3U ocn größten 9tur)me§titeln g-riebrid)§ bes ©rojiseu rourbe uon feinen

geitgenoffen geregnet, bnfe er bie „3Mf§menge feiner Grbftnnten fnft in fiel) öerboppelt

unb burd) bie neuenuorbenen Sßrobinjen fognr brerjfaäj bermerjrt fjat". Stntiftifdjc

Überf. b. bornerjmften beutfd)en jc. Stnnten. 1786. S. V. £>ier wiegt nntürlid) bie

SRücffidjt auf bie „militnrifdje Staat§fraft" cor.

50) ©§ läf3t fiel) burd) beftimmte Qntden nu§ bewährten Seuflttiffen, ä- % nuö

Stre <yrobe über $&lnnb beweifen, baf; im 9. ^[arjrljunbert ber Sorben weit hinter

ber je$igen SBebölferung prüdftnnb, unb bnfj man gleid)ir>o()l ju Reiten Überbötferung

füllte, fie wie ein Übel betradjtete unb möglidjft ju fjemmen fudite. S)ar)Imann,

S)anen. I. S. 61.

51) s,>(nt.t)ropo=©eograpl)ie IL SDie geograpt)ifcl)e Verbreitung be§ 9Jcenfd)en.

1891. S. 330
f. Sßolitifdje ©eograpfue ber Vereinigten Staaten. 2. ?luf(. 1893

S. 210. Über bie ^folierung ber fleiuen 9Jegerftaaten bringt Gurt Sttüller gute Ve-

merfungen;
f.

u. 8tnm. 62.

52) H. de Beaumont, De l'Avenir des Etats Unis im Journal d'Economie

politique. 1888. in. S. 76-83.

53) On Population Statistics of China. Journal of the Statistical So-

ciety. London 1885. S. 1—9.

54) Unter ben größeren Snfeln nnb Sfrdupclen We(nnefien§ ift 9ceu=©uinen

am wenigfteu bebölfert (bie beftbcfnnnten Jede Sföeus@utnea§ , ber beutfdje unb ber

nieberlnubifd)e Vefiti , werben faum über 0,6 auf 1 qkm jäbfen) unb politifd) am
wenigften organifiert. Sa§ politifd) fjödn't entwickelte 3

-

'bfd)i ift jugleid) aud) ba$

beluilfertfte Sanb 2)celanefien§: 6 auf 1 qkm.

55) Jgerfcnroelber, ^adjiicrjten. S. 53.

56) ©ög, bie SSerfef)r§wege im 3)ienfte be§ SSelt^anbelS. 1888. S. 15.

57) So gut wie bie fpänbler mit fjeuern.iafier unb bie ©quatterS bie Sefe|ung

3?orbamerifa§ einleiteten, fo wiefen unb winften biefe rbnüfdjen SSein^änbler unb

©utSbefi^er bie fünftigen Sroberer ©aflien§ tjeran. SKommfen, Ürömifdje ©efd)id)te.

III. S. 243.

58) S)ie ©efd)id)te bon ber Slnfnübfung be§ §anbet§ mit 'üSogulen unb Dft=

jafen burd) einen Stroganow Don Soltuütjdjegob^f, einer alten Sijränerftabt nörblid)
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bon Uftjug mag t)aI6mt}tt)tfdi fein; jebenfali?- entfpricf)t fie ber Xb>tfad)e , ba$ ber

rufftfdje Jöanbel ben rufftfdjen Ginflufj in biefc ©ebiete ausgebreitet fjat.

59) $aul (Müfelbt in ber £. b. Wej. f, (hbfunbe. 1875. ©. 165.

60) 3m inneren 2tfrita§. 1888. ©. 59.

61) Tic getoöfjntidjen 9vat<:üerfammiungen werben an Zcarfttagen get)alten.

3ebe§ rotd)tic\crc Torf fommt babei an bie 3ieilje. 3>ie Bewaffneten Zainner, bie

mäljrenb be§ äRarftberfdjreS bie Crbnung aufredit evf)a(ten fjaben, befpredicn nad)

beenbigtem 03efd)äft ifjre Angelegenheiten. Roget, Le District de l'Arouwirni et de

l'Ouelle (Publications de l'Etat independant du Congo Xo. 5. 1895) S 29.

62) Die Staatenbilbungen be§ oberen Heiles unb 3 ,l1 '1 cll en 1
ee9 e t'^ et^- ^m

Seitrag jur politijdien («eograpbie. fieipjiger Tiffertation 1896. ©ietje befonber§

ben Abfdmitt über bie Sebeutung poütifdjer ^nfularität.

63) 3d)on uor 50 ^abren fdvrieb bon Joartbaufen: ®a§ größte SeiMirmi-}

SRußlanbS finb erleichterte unb äiuedmäBige SommuntiationStnittei. Sin ungebeucre*

Sanb, beffen innere tieften i'anbftreden rceit bon bem Zceere entfernt, beffen nidit

f)inreid)enb fd)iffbaren glüffe
:i

4 be§ ^aljreS nid)t ju 6efcr)iffen , beffen üanbiüege in

3tegen,$eiten unfatjrbar finb, roeldie* feine Sfjauffeen befift, wo an ßifenbatmen Eaura

gebadvt ift, bebarf ber erleid)terten®ommunifatton§tmttel meljv als jebe§ anbere Sanb.

©§ ift obne ^ommunifationämittel ein foloffaler, ungelenfer, an ipänben nnb puffen

gefeffelter Sftiefe." (©tubien. II. 104.)

64) Ztitte ber 60 er ^alrce beftanbeu in So3nien unb ber .frerjegounua 95
/ioo

be§ SSegneneS au§ ©aummegen, bie in ben Äarftgebieten oft nur bind) Die :Kid)tung

ertennbar roaren. Ter 9ieft beftanb großenteils au§ mit großen Steinblöden mebr

belegten al§ gepflaftertcn Straßen. Sie erfte Straße im europäifdjen Sinn bon

93rob nad) ©erajemo mürbe 1862 angelegt. Sgl. aud) StoSfieroicü, Stubien über

SoSnien. 1868.

65) Sie Ganabifdjc «ßaciftfbaljn burdjmißt bon Montreal 6i§ Sßort SKooblj

ber loegen ungenügenber 3Safferberf)ältuiffe mit Surrarb ^ulet unb ber neu gegriin=

beten ©tabt Saucouber bertaufdjt roarb — 2905 engl. Steilen.

66) (Sb. ©raeffe in ben ©eograprjijdjen Zeitteilungen. 1869. 3. 65. Sgl. audi

Tie Differenzierung ber SerferjrSmege § 315. 9cur in ber 9Jäl)e ber §äutotling§

börfer überläßt man bie Satjnung ber Sßege nidjt 6(oß bem ^ufall beS 93erteljt8;

bort luirb bei ben ©anbei) ba$ ©ra§ niebergeiegt, um ba3 ©eljen 311 erleidjtern

ftunfer (II. ©. 239) befdjreibt einen biefem gmede bienenben Slbbarat.

67) (£§ ift nur ein StuSbrucE für bie auSgejetdjnete Stellung be3 Berfeljre?

in ber ©ntnricfelung ber Sölfer, luenn ber ©efdjidjtfdjreiber meint, baß bie elften An-

fänge ber Kultur unb Sedjnif überhaupt gerabe auf ba§ S8erfefjr§mefen surücfroeifen

(§uber, ©efd)idjtlidje (Sntmidelung be§ SerfeljreS. 1893. ©. 8) S)a§ ift natürlid)

nidit mörtlid) ju neljmen

68) <«eograpfnfd)e Zeitteilungen. 1869. ©. 65.

(i9) ©eSjarbinS ruft ben gorfdjern nad) teltifdieu auuiömifdien- Straßen ju:

11 n'y a Jamals eu de viabilitä generale, solide, durable, bien etablie en un

mot, que par les Romains et par les Ingenieurs dos temps modernes ©i

bergißt allerbingS babei (il)iua unb bie cementierten Straßen Sttltamerifa«.

grapbie de la Gaule Romaine. IV. 164.

70) <y. Serger (Über bie SRBmerftraßen be8 SRömifdjen JReidjeS L882) bat

rtdjtig ^erborget)oben, Daf; ein Sleid), ba8 bauptfadilidi Rüftenlanb mar, iiberbaupt

teiuen fo ftavfen SiunenUeifebr nötig batte, mie man angenommen bat

71) 9W$fd), T'eutfdje Stubien. S L65

72) EtjatleS Tv- SlbamS in ber ^'ortb Viiucrican SRebieto. 1870. 1 S L25

73) yenj, JTveife nad) timbuftu. 1. 2 147.

74) 3 oUel » 2ogolanb. L886. 8. 152.
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75) SBgl. baS SBorroort ju bem amtlichen Seridjt über 3Iabcn§ 8f|amo=(8p:

bebition uon 1868. Selections frona the Recorde of the Governmeal of Imlia,

Foreign Deportment, Nr. 7'.» Calcatta L870), 3 7. Xijborosfi ljebt Verbot, iuic

nuf bei ©renje jttufdjen Sanguaffi unb Xatna am oberen Ubangi bie &3egc unoeut*

lid) »erben unb babuvdi bie ©eringfügigfeit be£ SBetfeljreS .voifdKn beiben S3ö(fetn

jeigen.

76) Daru, Histoire de Venice. III 5. 'J.

77; 2Ba8 bie Sßoliti! SSencbigS üor allen anbeten auSjeldjnete, mar ein fem

gefunber SgoiSntuS, bet alle SBer^ältniffe auf ben für bie fHebublif mbajicrjen Wu^en
ober ©djaben bejog. 9Jiemal3 baben fte ifjren vererbten pruftifdjen Serftaub irgenb

melden Qbealen jum Dbfer gebracht unb baburd) gelangte bie Stobt gu biefer ©röfee

unb .Uvaft , ber jebe ©mbftnbfamteit frentb ift, unb erreidjte if)r 33e)"trebcn
, 5urd)t

unb Hoffnung ein^uflöfjen unb bennodj beliebt ju fein. SDlotmeni 3-, S)ie SSenejianer.

3)eutfdje ttberfefeung. 1886.







Selen un& (Snfwicftcfung Der jjofttirdjeu

(Sfettje.

A. 2(Ugemeine ©tgenfrfjafren ber ©reuten.

3So auf ber (Srboberflärfjc (Gebiete uerfdjiebenen Snljalteö ober -- * - s«=

uerfcfjiebener gorm aufeiuanbertreffen , über etnrjettltdje ©ebiete ftcr)
t11

fd)eiben unb auseinanbcrtlaffen, ba entfterjen ©reiben. 3)ie ©ren^c

äipifctjen bem ÜWeer unb bem Öanb ift bie itüfte, bie ©renje ärotfetjen

Dem £anb unb einem ^Uifc tft ba£ Ufer, bie ©renge gtotferjen bem

CMürg unb ber Übene ift ber Ü&ergang ftarfen ©efäßeS in fd)mad)c3.

Qstne ©ranttmaffe unb eine Sctjieferfdjtcrjt merben Durcl) ein Cuar^banb

getrennt unb gtoet ©cfteinölager gletdjer 3trt burdj bie SSerfdjtebenrjeh

ibrer ^etgung^tomfet. 60 tft bie (^renje ,^uifcl)cn gtoei urfprünglub

,yijammenl)üngenben Staaten bie Üftarbe eineS gefdjtdjrttcrjen :Kiifcc-. @tn

Söalb unb eine ©raSebene ftofsen [o bart aneiuanber, Dan bie bitufle

Stoffe jenes am ber (tdjtgiünen ^läc^e btefer fiel) tote eine ättauer

erhebt. Sine toirfttdje äftauer bejetdjnet bie ©renje ^mifdieu ber ©tabt

unb bem flad)en ßanb. (©olcfjen fidjtbaren ©rengen beuten mir iiuö aitbere

Ijhrju, auf bie mir nidjt bie £anb legen tonnen. SBenn mir öon Sojen

uad) Orient geljen, feben mir tttdjt bie ©reir,e jrotf^en beutkbem unb

italienifd)cni 33olf3tum, bie mir auf Der .starte lefeu, unb fclbft bie üiel

befprodjene ©renje jtoifdjen leutfdjlanb unb Aranfreid) ift nur ba $11

feben, too an ben aSegübergängen bie ©renjpföt)fe fteueu. 3Btr formen

tagelang in ben STIgäuer Sergen toanbern uni> bie beutfd) öfterreidjifdje

®ren$e rectjtc^ unb ttrtfö überfdjreiteu, ot)ite ei $u inerten; beim mir

feljen fie nicbjt. Stber balt! feben mir uidjt in biefem ßanb mehr

franjöfifdje ©eficfjter, franjöfifdjen Schnitt in ber MleiDung don Wb
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imb üftieber, frangöfifd^e ^nfdjriften, als red^ts bom SRijetn ? DaS ftnb

Sffnjeicrjen, ba§ hrgenbmo in bcr SRärje bie ©renje ift, aber wir ferjen

uid)t bte Sinie, fonbern nur biefe öereinjelten ©rfdjeinungen. SßoHten

mit nun biefe ©renge, röte mir fte erfahren, auf eine .starte eintragen, [o

mürben mir einen merjr über roeniger breiten, bermifcrjten ©tteifen als

©tenggebiet $u ,\cic()ttcn tjaben. 2lber [o fernen mir ja auetj nid)t bte

Vi nie ber .Stufte, be§ UferS, be§ ©ebirgSfufjeS in bcr Statur, mic fie

auf bcr Marie ftetjt, fonbern bei nätjetet Prüfung tbmmen mit überall

auf bao ©tenjgebiet unb ertennen: bie ßinie ift eine Sübftraftton bon

bcr Xtjatfactje, bafs mo ein ftörper fiel) mit anbeten berührt, et-

ileränberungen erfährt, bie feine Peripherie anberS geartet fein (äffen

ate fettt SnneteS. ÜEßäre bie SBerfctjiebung bcr tuffifetjen ©ren^e in

3entralaften nur als bie ©emegung einer ßtnie 51t betrachten? Sie ift

bielmerjr bie SSilbung einer ßone oott Sftegfamfett, Untulje, ©treit unb

©djaffen an immer neuer ©teile.

Sn bcr politifdjen ©renge ftnb SSöIferberoegungen bttrefj bie

fünftlictjen Mittel bcr SBerttäge gum ©tiQftanb gebracht, batjer bie i'ihn-

t i et) fett berfelbctt mit bett SBöttetgtengen, ba()er aber and) ber Untetfctjteb,

ber mcfeuttid) in beut glatteren Verlauf jener fünfttidjeren ©renge unb

in Öjtet längeren S)auet liegt. (Sine politifdjc ilartc ift ein Quetfctjnitt

bttrd) ein QeÜQetDthe, beffen SESänbe fuuftlictj erhärtet ftnb; eine SSölfer-

farte ift bie 9J?onientpl)otograpt)ie eine? in lebenbigem SSacrjStum bcftub=

tietjen $cflgemcbc§.

329. ©renjiinie $)er ®renäfaum ift ba& äöirftidje, bie ©ten$fime bie Stbfttaftion

unb otensfauin.
^ all01T T){e je fnHU man geicXjiicit, in bat (55cbäct)tttt^ einprägen unb

tneffen, jener ift feinem SBefcn nad) lutbcftimntt. Sic ©rengltnie ift

aber eine ©tü^e unferer SSorfteHung, eine (Srlcidjteruug unfcreS $>enfen§,

bergleictjbar einer SurdjfdjnittSgarjl , beffer nodj 51t betgleidjen ber

ßtnie, bte eine nie tutjenbe Öcmegung abgetastet, als> ob fie einen

Stugenbficf ftefjen geblieben märe. SXUe ®tenglinien, mit benen bte

(Geographie in ihrer ganzen STuSberjumtg 51t ttjun hat; bie ftäftenfinten,

ßinien glcictjer SSärme, gtrn* ober ©crjneetinien, Höhenlinien ber SSege=

tatton, ©tengtinien ber Völler ober ©taaten, haben biefelbe ÜJfotut. Cb

bcr (belehrte fie burdj SJccffuug ober ber Diplomat burd) Überetntunft

feftfetst, fte ftnb ttnmtrfüd). 2Biö man fie in ber Üftatur aitffitd)ctt, ba

fetjeinen fte fiefj guerft gu berbietfättigen ; au3 ber einen $itn= ober ©er) nee*

Knie be$ $odjgcbirge§ mirb eine orograprjifdje u tt b eine flimatifd)c

girnliuie, au§ ber ©inen Sßatbgteuje mirb eine SSalb* unb eine S8aum-

gteuge. Slber nidjt bte SScrboppelung maerjt fie natürlicher, fonbern ba$
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aßtrfttdje ift ber Sftaum, ben ein [oldjel Sßaar Sinten cinfdjlicijt. Stuf

biefel SßirfTtdje fü£)rt itn3 e6ettfo fidler jeber SBerfüdj, eine $öifer=

ober ©taatengrenge auf itjren gefdjidjtlidjen Urfprung 511 oerfolgen; too

folctjel nod) möglid), ba ift bn§ ©rgebnil immer basfelbe: ein mein*

ober meniger breitet (bebtet, burd) baS fid) Sßölfer ober Staaten aul*

eiuanberfjalten. Stuf nicbereit Stufen politifdjer (Emtroidelung umfäumt

e§ nod) feilte in meßbarer ftörperlidjfeit afrifantfcfje uub afiattfdje

Staaten. Unb äfjnlid), menn mir bie heutigen pofttifdjen (Trennlinien

red)t oerfteljen mollen, muffen mir bk ©renken oermanbter Sprad)--,

9taffe=, Kultur-', 9ic(igion0= unb 3ßirtfdj)aft3gebiete mit Ijerangietjen, mobei

uumerfUd) immer bie Sd)ärfc ber ?lbftraftion fid) in eine SSorftettüng

0011 räumlidjer breite auflöft. (inblid) eutftcrjt burd) bie SBejtefyungen

gtotfd^eti einer ©renglinte unb natürlidjcn Q£rf(f|einungen, an bie fie fiel)

anletjnt, mie glüffe ober Stuften, uid)t feiten ein Spielraum, in bem

fdjmaufcnb ba§ 93i(b ber Sinie in ha§ bc3 ©aumel übergebt. Tic

Sinte berntcfjtet bie ber SBafjrtjett allein gemäße Vorfteüung oon ber

Vcmeguug, bem SBadjItum ber Verbreitungsgebiete unb tbut bie£ am

entfd)iebenften, gerabe mo fie am fünftlidjften ift. SJtit ber politifd)en

©rett^e ftnbcn mir un3 a6 als mit einer geid)id)tlid)cn £fwtfadje, baf5

aber bie Völfergrenje, mie fie fid) in ber Spradjgrcu^e aulfuridjt, all

Sinte ^u jetdjuen fein fotlte, ift nur im Sinne ber Slbfürgung ober ber

groben 58erbeutlid)ung 51t oerfteljen. sJcid)t nur, mo eS fid) um miffen

fdjaftlidje £)arftellung banbclt, ift bie fiinie ju erfc^cn burd) bie 93c=

jeidjnung ber ßugerjbrigfcit ber einzelnen Siebclungen gu einer unb

ber anbereu Seite bi<§ 51t ber Stelle, mo auf beiben bie jufammen=

In'iugcnbe Verbreitung beginnt, fonberu e§ ift and) aul praftifdjen

©rünben feljr mefentlid), bie mirflicrjeu Verl)ältniffe ber Verbreitung ntdjt

über ber bequemeren Vorstellung oon ber trenuenben Sinte ;it überfeinen.

Sn aller ©ren^iebuug ift etmaS St)mbolifd)eS. $)ie moberueu

©rengen finb ja überbaupt feine geograpl)ifd)cu 2ßtrflidjfeiten mehr,

aber and) bie älteren ©renken, bie me|V unb bemobubare [Räume bei

li-rbbobeuS waren, ftjmbotifterten nur bie Slbgrenjung. SBenn bie

©riedjen ben Clijmp all bie Sanbgrenge bei tiellenifdien ©ebtetel

betrachteten, fo mar bod) gegenüber ben ÜBölferbemegungen btefel ©ebtrge

niemall in irgenb einer ,s>infid)t eine Sdmiufe, bie bie jenfeitl mobneu-

ben Sßölfer abmebren tonnte, ibreu SInteil au ber ©efdjtdjte bei eigen!

lidjen ^ellaS 51t forbern. S)al ift fo, mie roenn Merfnra bie SdnueUe

bei figiltfdjeii äReerel ober bal afroferaunifdie SBorgebtrge bie ©renje

be<3 jonifdjeu nnb abriattjdjen Sfteerel genannt mnrbe.

;n a i-, t 1 , «ßofitifdjc ffleogta^ie. 29
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880. SBie GStenje

als ein Sßtobuft

bcr {Bewegung.

Tic jdjcinbar ftarrc (§h:enge ift bcr Shiäbrnd einer Setoegung.

Tic Söitbung etneS ©rengfaumeS fci.;t ©etoegung bcr beiben ©ebrete

gegeneinanber, ober eine! 6eh?cgttdjen gegen ein ftarreS, ober baz (Sin*

treten etneS ©ritten als £räger3 einer bon bcr ©renge auSgeljenben

Söetoegung borouS. Sine 2lnfdjtoemimmg, bic bcr Strom in ba§ cut

&ig L9 gegenbrängenbe SMccr binaitc-

baut, unb bic jtoifdjen beiben

SBirtungen ein fluuiati! o^cani

[dje§ Xelta mirb, ba<3 Über

floffenroerben einer ©anbftetn

platte burd) eine gtfitjenbe

öafaftmaffe, bereit übergrei

fenbe SBärme im ©anbftein

einen Saum null Umbilbungen

Ijerborruft , ba§ ©nbringen

frember Stoffe in einen freien

9vaum §tüifc£)en gnjet ©efteinS*

maffen, mobei eine nad) beiben

(Seiten rjin Umänberungcn er*

^eugenbe unb bon beiben tjer

Umänbcrnugen erfajjrenbeSfteu*

bilbuug entfielt, ift in ber

ÜBirfung mejenttid) ba§fel6e:

ein räumiid) ^uüjcrjenliegenbc*,

äettfidj fpätcre* ÜbergangS-

gcbtlbe bon berfdjiebengrabiger

©elbftänbigfeit. Überall too,

tote an bcr Mfte, bie 33emc=

gung eine notmenbige (Srfdjei*

nung ift, ba toirb e<3 and) ber

©rcnjfaum, bcr ftcfj unter bem

Gsinffuffe ber beftänbigen ^c-

megung immer beränbert unb

erneut, unb mit bem Präger

bcr öenjegung fortfdjreitet unb §urü<ftt)eidjt. (J-ig. 19.) @§ gibt ©renken,

bic fidj l"o rafd) äubern, j. 33. bei l)craumad)jeubcn SSölfern, bafe man

gerabep bon toanbernben ©renken fbredjen fann. (£$ liegen alfo jtoeierlei

©renken bor un3, eine ibealc üöerüljrungSltnte fttoeier ftörper, unb ein

au* biefer fjcrborgdjcnbcS ©ebiet be3 Übergangen ^luifcljen iljncn. £>er

1 . 1250000 ° i—4° -,- --*£,»—^>,° Kil om.

Ü6crßang§fle6ilbe ättufdjen 2anb unb 9Jieer an ber

SBcftßrenje bon SdEjIeSnrig.
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Unterschieb ^U'tfcl)en beibcn liegt in ber Söetoegung, bie auf ber ibeaten

SSerüfjrungsfinie entftetjt unb aus ifjr einen Saum bilbet, inbem

fie fic berroifcrjt. Der ©rengfaum i[t eine Seroegungserfdjemung,

bic mir in ber ifvrem Sßefen und) mannigfattigft 6emegiidjen 53io=

fpljäre ber @rbe am rcidjftcn cntmicfelt finden werben. So rote

in jebem 9Iugen6Iicfe bie ©renge gtütfdtjen Sanb unb 9Jceer beim

unermübtidjen §eranbranben ber SBogen fid) neu erzeugt, um bei ben

©turnt* unb Springfluten unb tauben ©egeiten nactj neuen ©teilen

bor ober &urüd 51t roaubern, fo cntftcfjen and) neue ©renken bei jcber

2lus6reitung unb jebem Nufeinanbertreffen gefdjidjtlidjcr 9)cäcr)te; ©renken,

bie jroar oft rofdt) borü6erger)en, aber nud) Dauer erwerben fonnen, be=

fonbers roenn fic nu natürliche §cmmniffe ber ©eroegung fid) anleimen

tonnen. SHIerbings gleichen bic SSeränberungen ber potitifdjen ©eograbrjie

oft metjr ben Sturmfluten als ben ftifuiarcn ©djroanfungen. 2Bo jroei

Armeen gegeneinanber im gelbe fterjen, fjaben mir als ein (£r§eugnts

bes ?(ugcnblidcS bie Dreiteilung ht §mei ©eroegungsftreifen unb ben ba--

^mifdicnlicgenben 9faum, unb bicfclbe erzeugt fiel) in ber Safyrtaufenbe

umfaffenben SSeroegung ^meier Stulturftrömungen, bie oon oerfdjiebenen

fünften ausgeljenb aufeinanbertreffen.

Der Ärieg fyebt bie ©renjtinie auf, bie er als ein ©ebitbe unb 331. ©et Krieg

Sbrnbot bes griebens anfielt. 9}?ag bie ©renjlinie gleid) nad) ber
unb bie ®ren*e

(Snifcfjetbttng bes Streites mieber gebogen roerben, roenn auefj mand)-

mal ferjr beränbert, bem Strieg als einer energifd) ^ufammenraffenben

Scrocguug mibcrfpridjt itjre Starrfjeit ballig. Tic Realität ber SBcr

fe()rs=, ^efiebetungs*, Kultur* unb SSöIfergren^en Eann aber nidjt ber

Ärieg an fid) aufleben, roenn er and) 2TnIafi geben mag :,u ihrer SBer

fd)iebung. Wlan fann fagen: bic roirftidjen ©renken mnn and) ber

firieg refpeftieren, bic abftratten ©renjlinien Ijcbt er auf. 9Son ber

.Stricgscrflärung an betrautet bas SSölferredtjt bie ©renjberlefcungen als

erlaubt, bie in ber $cit bes griebens, roenn uid)t gcjülmt, Slnlafi \u\n

Vaicge werben. Der ftrtcg fetjafft mit Sturmcsgemalt neue ÜDcadjtberetdje,

beren meift (jöctjft bergänglidje ©renken er burdj neuen ßrieg fehür.t.

Die (^renge aber, bic ber ftrieg in feinen SRufjebaufen, im Sffiaffenfttllftanb

fid) ,vei)t, ift mieber etroas gang anberes als bic abftraften ©renjthtten

bes Aricbcito. Sic ift ein ©einet Oon mehreren SKärfdjep ©reite, ein

neutraler Streifen jroifcfjen ben beibcn Stuffteüungen unb als folget ein

weiterer 93elcg bafür, bau bie räumliche StuSbetjnung eine notroenbige

(iigcnfd)aft ber ©renge ift, fobatb fic bem Dftetcfje ber 2Btrflid)feii

angehört, deinem ,"yclbl)crrn fällt es ein, eine tbeale ©renglinie mitten
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in biefe ^onc gtt fegen, fonbern er fudjt beim ablaufe beS SBaffen*

ftißftanbeS ober fogar öortjer fie raferj in itjrer ganjen öreite 511 um

faffen, roie Slfidjer im 2lugufi L813 in Sdjlefien.

832 ©rensen b« 5jßa| an formen bev Öebenl fiel) auf ber ßrbe verbreitete, nimmt

in irgenb einem ^eitpunft ein (Gebiet Don beftnnmter Sage, ©eftatt 1111D

©rdfje ein, ein üßerbreitungS gebiet, beffen äufeerfie fünfte fiel)

ju einer Sinte aneinanber reiben faffen, Die mir ©renge nennen, (io

gibt 33erbreitung3gebiete einzelner Sßftangens unb Tierarten unb größerer

(Gruppen ober ©efellfcrjaften, rote ber SBälber ober Korallenriffe, unb

fo gibt e£ aud) SSerbreitung^gebiete ber SRaffen unb SSölfer unb jener

(Gebiete ber burcl) bie ©cfdjidjte jufammengefügten (Gruppen oon 9J?en»

fcfjen, bie Söürger etne3 (Staate! finb, ber Staatsgebiete. 2Dte ,"yuiin

unb ©röftc aller fommt in (Trennlinien jum 2(u3brud. Sie politifd)e

©reuae ift nur eine STrt ber ©attung ©eograöt)ifcr)e ©reuje, in ber bie

©renken ber SSerbreitungögebtete organiferjer SBefen ihr am nädjften

öerroanbt fein muffen. ÜB&o fjeute ein ©ebirge Staaten ferjeibet, ba bat eä

feit klonen Sßftangen* unb Xiergebiete getrennt. sJctcl)t blofj für ben s
4^ ^ ;

tifer finb bie 2ttpen ein ©ren^gebiet, fonbern für ben Söiogeograpticu ü6er=

Ijaupt. ©er Urfprnng aller tiefer ©e6iete ift berfelbe, er liegt in ber

Setoegung, bie allem Sebenbigen eigen ift unb entmeber §alt macrjt öor

bem Sdjroinben ber SebenSbebingungen, mie ber Söalb auf einer gc

miffeu £>öt)enftufe uuferer ©ebirge, rote bie 3Kenfct)r)eit in ben Jyirm

unb (Siteregionen polarer unb fubpolarer ©ebiete, ober uor bem 2öiber=

ftanb einer oon einem anberen fünfte ausgegangenen ©eroegung, mit ber

bie erfte §ufammcntrifft. Zubern fictj jene SBebingungen ober roirb bie

Störte ober Stictjtung biefer SBeroegung eine anbere, fo erhalten bie

SSerbrettungägebiete eine neue äftöglicrjfeit ber 2tu£bef)nung unb mau

fagt: bie ©renge fdjiebt ficrj bor, bie ©ren^e fällt ^urücf. Sie 9lorbgrenge

ber ätfeufcrjrjeit ragte einft roeiter nact) Sorben af<§ lieute ; tk Sübgrenge

ber Scutfdjeu in ben 3ll0en lag einft roeiter im ©üben; i>k ©ren^e

S>eutfct)Ianb§, l)eute auf ben SSogefen, lag lange am 9tfjein. Sie ©renge

ift alfo, ob fie nun burcrj bie (Sigenfcrjaffen bei fiel) SSerbreitenben, fo

3U fageu 001t innen fjeraus, ober burcrj biejenigen ber Umgebungen

bcftiintnt roerbe, immer iljrern SBefen nad) ocränbertid).

Soor altem finb bie Sßötfergrengen beftänbiger SSeranberung unter

roorfen. $t)re Xräger finb ÜDfenfcrjen unb mit ben 3J?enfcr)en manbern fie

üor= unb rücfroartS. $)aä ©ebiet ermeitert fid) ober uerengt fiel), null nidjtö

anbereS fageu at3: bie SJcenfdjcn biefeö ©ebieteä manbern über bie bisherige

©renge t)inau3 ober gietjen fid) rjinter biefelbc gurücf. Slucfj mo \>aä



A. W [[gemeine Gigenjcfioftcn bcr ©renken. 453

Streben t)errfd)t, fte gu befeftigen, bleiben fte nur für finge 9ieil)en üon

Sauren an berfelben ©teile, $ein europäifdjer Staat E)at im Saufe

bicfcS SafjrfjunbertS bie gleichen ©rengen gu beroafyren oermod)t, aufjer

©rofcbritannien, roeit e§ auf allen Seiten Dom ÜDceere umfloffen ift.

ffllit ber SiBeränberlicrjfeit aller tethtrifdjen ©rfMeinungen ift aber and)

bic SSeränberlidjfeit aller an fte fid) tcljnenben ©rengen ber SSölfer unb

Staaten gegeben unb mir rjaben auf ab fo tute ©rengen gu oer--

gidjten. 2)ie ÜRatur berfdjlingt Öanb unb fdjafft and) neue«§ Sanb.

Ücirgenb^ ift bte ©reng„linie" fo fdjematiidj rote an ber Mfte unb macrjt

einen fo unroarjrfdjeiulicrjen unb, man mücfjte fagen, unpaffenben Sin-

brud. 'Sbatfäcrjticfj ift fte in beftänbigcr Säuberung burtf) 3üt= unb ?lb-~

id)memmuug begriffen. 2)urd)au3 ntct)t ot)ne greifbare botitifdjc 3ü ^9eu -

Steine potitifdje Wad)t bermodjte non ©rofcbritannienä ©ebiet etroas

abgubrödelu, aber ba$ 5D?eer tjat an einigen Stellen ber Sübfüftc bic

©renge in gefdudjtltdjer ßett um S0?ei£en lanbeinroärtS gefdjoben. Sen

üfäeberlanben ift jebe potitifdje Eroberung in Suropa fett oat)rl)itnberteu

berfagt, fie baben bielmeljr SSerfleincrnngeu fid) gefallen (äffen muffen, aber

fte Ijabcn in ben legten 300 Sauren mcljr aU 800 qkm unb inggefamt

oielleicrjt 3600 qkm 00m ütfeere geroonnen, ba3 ibjnen alljäbrlid) mit ben

Sdjmemmftoffen be£ Dtrjetne^ unb ber 9ftaa3 neue Saubftürfe angtiebert.

^lucfj ber ^tufe roanbert unb ocrlegt bamit bte ttjm anocrtraute ©rengc

;

fo broteftiert ber natürliche SBedjfel ber Singe an unferer @rbe gegen

alte bauernbe SSegrenguug. Scbmcbe ©renge l)at in bcr üßatur rote im

SBötferteben eine objettioe S3ercd)tigung nur in geitrocitigen Stillftanbeit

einer im SEBefen immer fortgel)enbeu SBeroegung; unb eine fubjefttoe in

ber ®ürge ber *j$erfbeftibe, bie unS oon ber Äurbe ber ftetigcn SBerän

berung immer nur einen Keinen 2(bfd)nitt at£ eine ©erabe erblicfen laut.

oft bic ©renge ber beribljerifdje 9lus>brucf einer räumlichen (Sntroicfe sss »w ©tenje

tung, fo täfet bie gorm ber ©renge nun aud) bic SCrt ibrer ©eroegung J ^""f»*
erfennen: oorgebrängt, roo fie begünftigt ift, bei ^emmung jurürffaflenb, megung.

unb um fo unregelmäßiger berlaufenb, je größer bcr SGBedjjel bcr öufeeren

Söebtngungen ift. Sie gehemmte Seroegung bricht nid)t gteititj [djroff ab,

fonbern fenbet nod) einen SluSfäufer borauS, unb beim Mücf^tg bleiben

sJtad)güglcr l)inter ber Sinie. SeSljatb ftnben nur bic Saumgrenge über

bcr Sßatbgrenge unb bic $irnftedcngrenge unter bcr Ainigrcngc, bic

£reibetegren$e bor bcr ^acfcKgrengc. M leine ©rubben geben roettet

binattd als große, bic Hingelncn nod) meiter als bic ©rubben. Unter

günftigen ©ebingungen bringt bic ©renge bor, gegenüber ungünftigen fällt

fie gnrüd. 3Kan ficljt bic ©renge fid) berbielfältigen ; auä Dem einen



IM Mdjtjeljntcä ftaplUl 2Befrn iinb (Sntnritfelung bet politij^en ©rrnje

©rcngfaum werben mehrere Eongentrii^e ©renjfänme. 2o liegen audj

[enfettl bei gefcfjtoffenen gro&en Bprad)ge6iete8 Der ©eutfdjen bte

größeren ©pradjinfeht, Darüber hinauo ycticu etnjelne beutfd)e ®emeinben

9(0. 20.

1 : 1 230.000

©eutfdje unfein im ©loüenifdjert.

unb tüeitcrrjitt fiitbet man nur uoef) @in§dne, gerftreute (gig. 20).

©o tute ber abgegltdjeueu (Trense bei in ©türmen ertnadjfenen ®roH=

ftaateS bte glatte Üttuftenjeite ber Müftenbübungeu entfpridjt, ber mannig*

|ad) gematteten, im 8tilUcbcn entroiefeften (^rei^e be£ ®temftaat§ bie
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formenretdje, in millfürlidjen ©ebilben fiel; erge§enbe Snnenfette, ,v ©. einer
sJicl)rung, fo unterfdjcibet fiel) bie in t)iftorifd)en ©türmen auögeg(idjene

bentfcf)=frnii§5fifd;e ^ßölfergren^e üou ber in söorpoften aufgelöften, üon

einem ftontaftrjof gemifcrjter Verbreitung umgebenen ©renge ber $)eutfd)en

im Dften. 3a, jeber 9comabeneinfalt tjnt feine ©ren^onc, bie innen burd)

bie Sinie ber ülftaffenbegrenäung, aufjen burd) bk ©reuje ber Suiälftufer

gebilbet wirb, derartige ©renken muffen minbeftenS burd) ein paar

Stnten, bie einen ©rcuäfaum emfdjltejsen, bargeftellt merben. s
-3ei einer

^erftreuten Verbreitung toirb aber bk 3^cl)nuug ber äußeren ©renje

nid)t al§ Sinie burcrjäufütjren fein, bie §u (eid)t ben (Schein ber ©leid)=

mertigfeit mit ber inneren ©renge ertoedt; fonbern es genügt bie 2ut=

beutung beS SaumeS.

SSenn bie ©renje boppelt
(̂
u äeiefjnen ift, aU ein zmiidjcn gtoei 334 ©ie sBertnei»

ßinien eingefdjloffcner (Streifen, folange fie aU Umfaffung eine* ein-
fän

j ê

"fl

e

bet

äigen ©ebieteö gebad)t roirb, fo mirb aus bem gufammentreffen ^meier

©renken, melefje einanber entgegeumacfjfenbe (Gebiete umfaffen, ein uier=

ober breifaeljeS @ebi(be entfielen, in meld)cm bie (Slemente uon graei

©reiben Ocreinigt fiub. (Sin foldjes Grenzgebiet fetit fiel) in ber Siegel

aus brei Streifen jufammen: eine 3BeIXe f)üben, eine 2öeüe brüben,

^nfammentreffen, Sueinanberfdjieben, Vermifdjuug ober aud) ein leer

bleibenber Staum eines neutralen ©cbieteS bazuufdjen. ©0 finbeu mir

e3 in ber toten ÜRatur, mo gnrijdjen Sanb unb äfteer bie Müftc, unb

ätutjdjen 2anb unb $fuj$ ba§ Ü6erfcfjtoemmung§gebtet bc* Uferftretfenä

liegt, unb fo in ber SSelt ber Sftenfdjen, mo gttrifdjen ben fompaften

Völfcrgebieten fiel) bie oft breiten Streifen be3 Übergangen eutmidcln, unb

mo in alter ßeit §mifel)en gtüei politifd)en ©ebieteu, ben SBorfafjren unferer

Staaten, ber neutrale Vobcu, bie iOcarf (f. §§ 105 u. 006) lag. Unb mic

bie Stufte unb bas Ufer felbftänbigen iSmtmirfeluugen ampl)ibiiel)cr üftatut

Urfprung geben, fo liegen ^mifd)cn ben großen Staaten beo heutigen

(Suropa kleinere 3 u, n"rf) cu
fl
c ^^be, mic bie ©djnjetg ober 2ugem&urg, unb

gnjtfdjen ben ©rengen großer Vödcrgruppen bie gerfplitterten unb öon

beiben Seiten ()er gerfe|ten ß^f^cnöölfer, mic bie Romanen ber Sltpen

gnrifdjen T'ciitfdicn unb Italienern, bie Sßolen gnn[dE)en iDeutfdjen unb

bluffen, bie Snbiancr ber Sübmeftgebiete ber bereinigten Staaten gtoü

fd)en germanifcl)cu unb romauifdjen Slmertfanern, gttnfdjen ben 93er

einigten Staaten unb üfterjfo. [$ür bie oolitijdie ©renge ergibt fiel)

barauS bie mid)tige Jl)atjael)e, bajj ein politifcrjeS ©eötei eine ein

fadjc ©renge nur geigen fauu, um eS nidit m ein anbereS grengt: bie

9D£eei*e§gi'enge ift eine einfache ©renge, infofern, alä ber ©renge beö an baä
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s
A)icer l}iuou«orcid)ciibcu ßanbeä feine anbere gegenüberliegt Tic boi>

peltc ©renge £)aben mir bagegen überall, too unfete .starten bie öe

rülnnng jmeter bolitifcf)et ©e6iete burd) eine einjige ßinie jeidjnett, benn

biefe ßinie ift nur all eine $erfd)metgung ber betben ©renjen anju

ferjen, jloifdjen meldjen ber
;

,

,u>ifdKuraum ucrfdjmunbcn ift. 2)iefe 3«4

fammenbrängung auf eine ibeale ßinie ifi aber mir benfbar im ßuftanb

ber Muljc. ©o6atb bie SWädjte, toefdje biefe ßhtie trennt, in öetbegung

foinmcn, erzeugt fi et) gang bou fctbft mieber bie ©reiteifung. Tic ©e-

fdjidjte ber grofcen gefdjtdjtlidjen ßufammenftöfce geigt uns bie Stätten

ber folgenreichen (Sreigniffe nnb Sßirfungen in förieg unb ^rieben

nid)t auf ober an ber ©renge, fonbern eine Strcrfc auf beiben «Seiten

babon entfernt unb fo bitben benn aud) auf ber f)iftorifd)cn .Slartc bie

©renjen ber Stampf* unb Sinftufjge&iete breifadje Streifen.

335. ©ie iv ©in bolitifdjeS ©angeä ift nid)t notmenbig ein geographica ge«

i^ioRene unb ue cAj «enet Körper. Kud) menn mir bon ben Kolonien abfehen, toetdje

iiöiiiiniDf («remc. einer aubercu (Gattung bolttifdjer ©ebitbe angehören als bie sJJcuttec=

ftaaten, finben mir Gsn= unb ©jftaben, b. i). 2ei(c Don Staaten, toetdje

für fid) Heinere geotirapf)ifcl)e ©ange bitben unb burd) merjr ober mein-

ger grojje ^mifdjenräumc bon bem größeren ©angeu getrennt ftnb,

mekfjem fie angehören. Sic ©efdjidjte tel)rt gtoar, baf? berarrige 3U;

ftänbc ein Streben auf Bereinigung Ijerborrufen, toeldjeS burd) Gr--

oberuug, (Srbgang, kaufet) ober ilauf bie getrennten ©lieber bereinigt,

toie mir nod) in neuefter $cit an ber £>erau§bübung be3 neuen SßreufeenS

aui ben getrennten Oft* unb SSeftprooingen erlebt bjaben unb tote bie

©efdjicfyte granircicfj*, DfterreidjS, ber ©tffroeig e3 nidjt minber beuttid)

erfennen läfet. 916 er biefe Sauber ftrebten nod) über bie Bereinigung

ber grofjen getrennten Steile tjinauS gur Slbgleidjuug, man müdjte fagcu

gur ©lättung iljrer ©renken, unb fo ift bie beutfc^-franjöftfc^e ©renge

fjeute als eine einzige ßinie 51t geidjnen, bie ftreng beutfdjes unb frangöfifd)e3

©ebtet fetjetbet. Sn guftänben politifdjer 9iurje, meiere bie ©egenfäfce

minber fd)arf aufeinanbertreffen laffen, finbet bagegen ber potttifdje

©eograpt) fid) einer mndjernben $üfte bon @n= unb ©jlfaben gegen*

über; mir erinnern an bie einmärte gehörten ©renken ber Heineren

beutfdjcn Staaten, an ein Siuiengcmirr, mie c§ Xfyüringen bietet. @3

mattet fjter jener borermätjnte ©egenfatj gtoifdjen äußeren unb inneren

Utnrtfjlutien ber 9ienrungcu unb flauen ftüfteninfeln; aufjen geigen

fie in gerabtinigem Bertauf bie SBtrfungen ber Stürme unb Strö=

mungen, innen im bielgegacften t)k folgen ocr ftaguiereuben SRufje.



B. Sie (SnhDtcfehtng Der politifd^en ©rengen. 45*3

B. $ie (gntnutfchutg bei* 4Jolitifc^eu ©renken.

23ei beut SBerfudje, bie ©renjltnte ai$ räumliche ©rfdjcinung auf-
:;:;i; &>« ®««s=

jufaffen, b. %. ftc aui ber ?lbftraftion jur SBtrflidjfeit jurücfäufufjren, Sungspufe.

fnnicu wir auf ben ©renjfaum. 3)emfelben begegnen mir aber in mefc

barer SBrrfttdjfeit noefj auf gwei weiteren biegen, nämlid) betin Quxüd?

gcl)en auf bie ©renken, in benen «Stämme ber Gelten, ^eutfetjen unb

©lauen in bie ©efcfjicfjte eintreten, bereu leere (Skenjwälber unb =tt)ilbniffe

befannte, wot)lbefd)riebene Singe finb; unb beim Umblid in ber politifdjcn

©eograpfyie aufcereuropäifdjer Sauber unb ©tämmc.

@3 liegt rtidjt im SScfen ber SBölfer auf tieferen ©tufen ber

Äuttur, in ber genauen ^eftlegung ber ©rengltnie eine ©taatSnotwenbigteit

gu fefjen. 2)ic matrjcmatifd) fdjarfc 23eftimmung ber ©renje ift eine

©pesialität ber l)öd)ften ilultur, bie nalje§u DoÜftänbig berhnrHidjt and)

()eute nur in (Europa gefuuben wirb. 21>o in ben testen öafjrgeljnten

neue ©renken feftjufteßen Waren, l)at man fic mit ben beften ^nlfg

mittein ber ©eobäfie unb Slartograp()ie beftimmt unb aufgezeichnet.

333o ©renken nod) ntdjt gang genau beftimmt finb, tote §nrifdjen ©atyern

nnb bent £)ergogtum ©al^burg, ober ber ©cfjroeij unb A-ranhcid) füb=

öftltd) oom ©enferfee, rjanbelt e$ fid) nur um Heine ortlidje Slbäuberungen,

bie man aud) worjl abfid)t(id) in ber ©cfjtoebe läfet, wie bie ©ren^e

^tüifctjeit ber @d)weig (©rau&ünbten) unb Cfterreid) (Sirol) an ber

Jtmberalp, med mau auf ein unlösbares» Problem ju ftojgen fürchtet.
1

)

SDftt biefen wiffenfcrjaftlidjeu ©renken finb bie ©renken berjelben

üö?ädjte in au£;ereuropäifd)en (Srbtcilen nid)t 511 dergleichen. 33on Süb

amerifa rjat man gejagt, ber (Srbtcil müßte um meljr als 30000 Q.=9Je\

größer fein, wenn allen ©renjanfprücfyen ber bärtigen ©taaten genügt

werben follte. Seber ©taat unb jebe Volonte leiben bort an ©reng

Übeln, oon benen einige, wie ber ©rengftreit sroifdjen Srittfdj ©uatyana

unb 9Sene§uela ober ber merjfanifdj*guatematteftifd}e fid) mehrmals aU
,yemlid) gefäljrlid) erwiefeu baben. 2tber and) in Sftorbamertfa finb noch

lange ntd)t alle ©renken über alle Zweifel fcflgeftellt. 5)ie3 gilt fowolil

oon ben äusseren ©rengen ber bereinigten Staaten oon Slmerifa als oon

ben inneren ber UnionSftaaten.-) ÜBon s
,Hfrita bürfeu wir fidier annehmen,

bafr aud) bort, wo bie Verträge eine fein
-

befttiiimte Sprache reben, bie

©renken faft alle nur at3 prooiforifd) angefeben werben tonnen, ©ie

werben fid) nur in beut üDfafee oerbeffevn, afä bie geograpljifdje ÄenntntS

SlfrifaS fiel) oertieft.
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Ter DrganiSmuS einer ©renje fpritfjt fiel) in einem ber neueften (Streng

bertra'ge, betn am Kl. Stpril I^hh ratifizierten (Vireu^ucrtragc jttufdjen Öfter«

reicl)=lim]orn unb ^Rumänien, in intereffanter SBeife auS. ©iefe ©renje,

roeltfje Hon bent ^rbul be ^ßiatra jlüifdjen Rumänien unb ber s-üufomina in

&mei Sinien, ber öfterretrfjifdjen gegen ben s
4>rutl), ber ungarijd)en gegen bie

3)ouau läuft, [ofl nad) bertrag§mä|iger Oreftfteuung burd) döijerne Sßfäfjte

ober burd) Steine 6egeid)net Werben, mc(d)c mit ben SBudjftaben I!. (S3u!o=

mina), M. 0. (2ßngbar*0rSjag) ober R. (ühunämen) unb mit fortlnufenbcn, an

ben ©teinpljramiben bc« obengenannten Sattel? als Triples confinium mit I

beginnenben 3°^°* bezeichnet merben. So bie ©renje einen SBalb burd)=

fdjneibct, nürb biefer beiberfeitS je 4 m breit au$gel)auen. 33efoubere SBege

merben für ben ©renäbemadjungSbienft beftiiumt. ©ine erfte Mcuifiou ber

©renje finbet in jroei unb Don "i>a an immer in in ^aljren ftatt.-) (Sine

fold)c ©renje tjat man baS Üietfjt, eine miif enfd)aft tid)c ju nennen im

©egenfa£ 511 jenen nad) ungenügenben harten gezeichneten unb un^ulanglid)

bermeffenen ©renjen, bie man in Säubern finbet, beren Sermeffung nod) in

ben Anfängen ftefjt.

837. in- ©renj. Sßo eine (^ren^e feftgefetjt ruarb, in ber eilten SBclt üon SWarofto

irt"bon ©retTe
^ ®orea lIU0 'm 9an8en tiorciiropä tfcljcti 2tmertfa, tft eS ein totrffidjer

©renajaum, in berftärfter Jyorm eine ©renjroüfte , eine ©renjmilbntS

ober ein ©rcitgmall. £)te Staaten umgeben fid) mit meufdjen leeren

ober nur §ettmetltg bewohnten Zaubereien. 3
) 2)aS tft baS (Gegenteil

bon bem unmittelbaren Stneinanbergrenäen unferer Staaten, bie 2Bect)feI^

rotrfwtg, Slnnäfjerung, Söettbcmerb unb gortfd^ritt tjeroorbringt. iint=

roeber mtrb ein foldjer (Srenzfaunt burd) Übercinfouuneu leer gehalten

ober bon beiben „Slngrengern" als yagbgebiet benutzt; 6eibeS l)inbert

uicfjt, bafe er gefe|lofem Ö5cfinbet jeber 3trt zum ^uflucrite-orte bieut,

moburd) bie angeftrebte Trennung erft redjt erreicht mtrb. S)aS fiaffifdje

23eifpicl beS leeren ®ren§ftreifenS nürb ftetS jenes 7 bis 12 beutfdie

geograpt)ifd)e teilen breite 2anb fein, baS Ül)tna unb ftorea bertragS*

mäjjig leer ()ieitcn, nadjbem frühere löemobuer ausgetrieben toorben

maren. S)er djtnefifd) foreauifdje Sanbberferjr benutzte ein einiges £rjor

in biefer ©renge, bei bem breimal im Sarjr Jpattbel getrieben merben

burfte. ©S ftanben ha einige (Saft* unb SBarenfjäujer ber ©fjinefen.

Slucfj an bie tjmterinbifdjen Staaten grenzte (Il)tna ntdjt unmittelbar

unb biefe felbft rjielten jmifdjenehtanber gange ^robinjen unbemotynt als

©rengfäume.

gür ?lfrila t)at 511m erftenmaf ©arttj bie allgemeine Siegel auS»

gefprodjen, bafc „bie ©rcnjgcgcuben gtoifdjen berfd)tebenen iKeid)en melir

ober toeniger entbölfert unb batjer bid)t bemalbet finb" unb nannte ben

©ren§faum gunfdjcn ben unabhängigen ^auffa unb ^u!6e „ha* 5el °
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uuuuterbrodjener Ä'riegfürjruug unb ©etualtttjätigfeit". 9?ot)lf3 aber

fagt an ber (Stenge gtütfd^en isJanba(a nnb 33ornu: „Stuf allen ©renken

bor "Jiegerlänber finbet Unficfjerfjeit [tatt; be^tjntb ftnb fic aucf) immer

enttiölfert". Sunfer J)at für bie füblidjen ©anberjläuber bie ©reng

luitbntffe al3 eine fefte politifcfje (£iurid)tung befdjricben unb itjre Dber=

fläcfje auf bie Jpälfte be§ gangen 2ireat$ btefeö ©eBieteö gefdjä^t. 2ht3

feinen genauen Sejcfjreibungen unb Starten tonnen mir entnehmen, bafj

Sig. 21.

Borku p***-

\
T.

^Abcsdie

j /
—

' ——v sascner \

j / ; B/ a x - F o r /

TascJier

©renäfauni jroifrfjcn ®ar=öor unb SSabai. T. unb S. Bejeidjnen bie Sage bet Renten

(jatftfeloftaitbtgep fttDifäenqeUttt Santa unb Sula.

bte breite ber ©rengtoilbniffe im Ucllcgcbiet Dan 30 bio ."><>!> km ftcigt

unb mit ber uolitifdjen ^reunbfdjaft uub ©tammüertoanbtfdjaft abnimmt,

©anbebj uub SBongo, ©anbei) uub SBanbja finb burd) 100 biä 1."'»» km
breite ®rcn^öben getrennt. 33ei polittfdjen llnruben öerbrettcrn ftdj bie

©renken nod) meiter, \>a nun bie SÄnjtebetungen ftdj um ben 3J?ittelpunft

äufammcn^iet)eu. Sßtt rennen meiter diele aüüc au3 Oft uub SSeftafrtfa.

om [fibtidjen Maffaigebiet liegt ÖufengoS Staat ganj in einem breiten

Urumlbgürtel, ber mebr Staunt bebedt alo baä Battb in ihm. ^unkben

\Hfaute unb allein liegt eine SBtlbntö, gu bereu rurd)jd)rettuug man ^elm
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©tunben braucht. 2)ie SBeifpiele finb fo jafyfreid), ba| aud) bn, wo bei

©renjfaum nidjt befonberS genannt toirb, nur fidjertidj nid)t baS&ufehu

anbertreffen, fonbern ba3 S(u3einanberf)atten als ba3 3iet ber afrifanifdjen

©taatengrenje anfet)en bürfen. Vlud) auf ben unfein bei Stillen ütfcmä

gibt e* bie ©renäftfeifen, manchmal mit flehten (Siebehtngen, bie mat)r

fdjeutiidj öon öolitifdjen gttidjtlhtgen Ijerrüfjren. 3m SBeftreben fotdje

teere SRäume ;,u [Raffen, finb in ©amoa graufame SBernmftungen

üorgefommen.

©tenjangaben qu§ foUfjen ©ebieten fönnen natürlich ntä)t genau ge

meint fein, fonbern f ollen nur ungefähr bie gegenfettige ßage ber Staaten

ober ü)rcr §auptorte anbeuten. ©in geograöljifdjer Sßunft mirb gteidffam

§um ©renäpfeiler gemattet. (53 ift fo, mie wenn man fagt, bie Sgnfel be§

(5. garemcll bitbete einft bie ©ren^e jn)ifd)en Oft» unb SSBeftgrönlanb. 3«
biefem anbeutenben @tnn ift fo manche ©renjangabe 51t öerfteljeu, bie man

falfd) auffaffen mürbe, meun man fie genauer näljme. £ie ©ren^c 5ttrifdjen

fötofo unb ftijenfi liegt am 3?etemDa 4
); bie natürlidje ©ren^e aroifdjcn Sa 2fe-

gufja auf ber einen, SSa Sfamba unb SBaftuafi auf ber anberen Seite finb bie

Duellgebirge be§ SHtuIa; 5
) bie ©renken ber hjefiHdjen Eelaroaren finb bie

Duellen ber g-lüffc $)clamare unb @u§quefjanna im Sorben unb bie £jüget=

reit)e tum SöcuSfanefun im ©üben. 6
) 5)a§ finb allc§ Angaben, bie feine ge=

uaue Prüfung aushalten, mie befonber§ bie bereinigten Staaten öon Slmerifa

in 5al)((ofen gällen bei ben 5Berfud)en erfahren t)aben, ^nbianergrenjen über

allen 8meifet fjinau§ feftjutegen. 2Bo e§ in einem Vertrag tjiefe, an ber

Oftfette be« Sieb 9t., mar 5U erläutern &ad)e Creef at§ öftticfjer 2trm bei?

^erteilten StuffeS, mo ber 98. unb 100. ©rab m. 2. ftanben, mar bin^u^ubenfen

bort £fd)ifafa=©cbiet, rjier 21ntelope=£>ill§, bie beibe in ber 9täl)e biefer 2Jceri=

biane liegen. Unb fo faft bei jeber ©eftitnmung.

$)en ®efd)id)tfd)reibern be£ germauiferjen, fcltifd)eu unb ftaöifdjen

9tttertum<§ ift ber ©rensfaum gerabefo befannt, mie ben grunblidjeren

©djttberern ber afrifanifdjen ©egeumart. üöton meifj, bafe fricgerndie

Sßötferfcrjaften gern einen tjerrentofen Sanbftridj ^uifcfjen ftcf) unb it)ren

üftadjbarn fafjen, ber am ©nbe feinem öon beiben ober beiben gehörte;

lid)tete fidj bie SBalbung aümäfjlid), tjä'uften fid) bie (5inmot)ner, ba

tarn t§> bann freiließ barauf an, mem er eigen fein füllte.
7
) !fötr fiuben

bei ben ©efd)id)tfd)reibern ben Stuibrucf „©renggürtel" für bie bänifd)c

9Äarl augemeubet, in ber aufjer bent iföall smiftfjen ©djtei unb Giber

nodj ber „eiferne" SSalb üou ber ©djtei jur Xraöe 30g. 3n ©eutfdfj*

lanb finb nidjt blofs au£ ben Urfunben ©renjöben befannt, mie ba3

einft ^mifrfjen Selten unb ©ermanen ftreitige Dcccfargebiet, baä „tjeluetifdje

Dblanb", fonbern mir tjaben 9refte üon ©rengtüätbern, bie einft burdj

bie primitbe ©djut^meljr ber „^albberbade" befeftigt mareit. 3)iefe

SSalböerfjacfe tjaben bie 9vömer §uerft bei ben galtifdjeu unb befonberi
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ben bvitii*cf)cn ftetten
8

) fenncn gelernt. SSteUetc^ft war aber and) ber non

ben Römern 10 lange nict)t burct)fcr)rtttene chmmmfdje SSalb eine ©reit5=

öbc. 2)a<§ „heilige" ©ebiet ber ptatäifdjen ÜDfarf trug and) bei ben

©ried)en ©reu^funftionen. $)a3 tDcaritjagebiet tritt al3 ©rengroüfte,

b. t). afä leerer ^ytccf Ijeruor nnb lohnten luav uou einem ©ren^forft

umwallt, bnrd) ben ber 35criehr nur auf beftimmten, bewadjten Söegen

fid) bewegen burfte. 3n bie gefd)id)tlid)e 3 e^ ragen bie §um Seil

nod) jet;t erhaltenen bewalbeteu Warfen jtuifctjeit 2Beftgotl)lanb unb

SotjuSltin l)erein.
9

)

£>ie Organisation eine§ @ren3faume§ tritt au§ ben (£inrid)tungen be»

preufufajen Drben§lanbe§ am bcuttictjften beroor. ©egen Sitauen hin lagen

Söälber unb oeröbete, balb wieber mit SBalb fid) bcbedenbe ©ebiete, an managen

Stellen bi§ 30, am nörblid)en äRemelufer 6—12 sDt eilen breit, alfo allein

fdmn al§ Zäunte fdjmer ju burd)tueffen. Xk brei Stiege burd) biefe SBtfbntS

uad) Jß'omno, ©robno unb CrtelSburg unb einzelne größere Sidjtungen

mürben mit Sdjanjen, SBerljaucn unb s
-8lotfbäufern gebecft. 'üln ber inneren

Seite liefen 2anbwel)ren l)in, in beren 9teif)e bie au§ preufjifdjer 3 c 'l

ftammenbcn mit einbejogen mürben unb auf biefe folgten weiter einwärts bie

Burgen oon Stagnit bi§ Sct)anni§burg. CSrft Heinere Einlagen, fogenannte

28itbf)äufer, bann al§ Bürgen ausgebaut, treten un§ ba entgegen -Jammom,

^nfterburg, Worbfitten, 28ofjn§borf, 9tüenburg, üftorbenburg, harten, Sögen«

bürg, Ütaftenburg, Seeften, Sof)anni§burg, (fcferSbetg, DrtelSburg, 2BiÜen=

berg. 9Jcit mandjen maren „g-liebbäufcr", 3u flucf)** ürte t^r bie bebrütte

^anbbebölferung, berbunben. (£"nblid) l)atte aber hxc ©ren^üilbuis* aud) ifyce

eigenen 93ett>olmer: ©renjmär^ter, bie icit^ fefte ^often batten, teils bie SBilb

nte burd)fd)Weiften, Später unb ilunbfdjafter, enblid) abenteuernbe <yreifd)aren,

„Strutcr" unb »latruneuli«, bie balb im Solb be» Crben§, balb auf. eigene

9ted)nung ben flehten ft'rieg gegen bie Sitauer führten unb wegen ibrer ©et

trautl)eit mit ben Söegen unb Hilfsmitteln be§ SSalbe» jenem oon großem

Scutjeu würben. 10
) (aerobe mie in ben Sänbern ber ©anbei) unb SCJiangbattu im

Innern 3lfrifa§ mar mel)r al§ bie £>älfte be§ eroberten 8anbe§ yun ©renjfdjujj

müft getnffen ober berroüftet. Su beut engen Üvaum entfaltet f i c£> um fo rafdjet

ein reid)cS Sieben, ha* balb feine SSetien in bie Sßaibeinfamfeit bineiutreibt, in

bie bon ber anberen Seite bie t)tnau§gebräugten ^reujjen unb Sitauer bineiiu

fd)Weifen. 2)er Steidjtum be§ llnoalbe» an ^iagbticren, Sifdjen nnb ©ienen, an

.\p0l5 fügt ber fdjweifcnben unb §um Teil gefeftlofen, fehr bünnen Sebölferung ber

(^renjmilbniS immer neue (Stemente (jinju. 5'i)d)er, Söeutner unb Holzfäller

treten jafjtreic^er unb 511m Seil in bauemben Sßohnfijjen in ber SBilbniS auf.

2)ie einzelnen ©ebiete fud)en nun il)re Dtedjtc auf ba§ roertöofler roerbenbe

üanb 51t erweitern unb öertrag»meife fefter
(

yt beftimmeu, beffen ©egenfa^

ju bem älteren, entmirfclten 2anb nun immer me()r auSgegli^en toirb. 3m
^al)re 155(> toar biefe (Sntmidelung foroeit beenbigt, ba§ tum nun an bie

©renje in ben ©runbjügen feftgelegt ift, tote fie bann in ben folgenben $afyc

l)unberteu crfc()eint unb 6i§ beute beftetjt.
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£a bic Natur fcIBfi bie betpoljnbaren ©ebiete, in bcn Stcppm

bie Dafen, in bcn SBatbgebieten bic natfirlidjen Sichtungen, in bcn < s>c

birgen bic Später, ooneinanber gefonbert bat, tonnte man in Den ©renj

milbniffen Naturnadtjafnnungen feljen, natürliche ©renken in einem foft

tieferen Sinne als mir e8 meinen, menn mir einen ©ebirgSfamnt, aIuÜ

ober See als natürliche ©renge be^eidtjnen. Tic 2icbcliuu-\öcici"cl)id)tc jeigt,

bafe bem in ber %fyat fo ift. Sic natürlichen Sichtungen finb bic natür*

lidjen 2fu3gang3tounfte ber SKnfiebetung. Der SBalb bleibt jnrifdjen

il)itcn 5unädt)ft fielen uub feine SBrctte ift oft nichts aU ber ShiSbrud

beg Ungenügend ber Mittel jur öolitifdjen Söctoältigung. 2)a3 gilt

fidjcrlicl) öon bcn 6iS 30 teilen breiten (^rcn^uälbcrn , bie ein f

t

SßreufeenS im SBeften uub Norbroeften gelegenes .Stcrnlanb im 2übcn

unb Süboftcn umga&en.

$)iefe ©renjöben, bic al3 3agbgcbietc forgfäftig bor bem Acner

ber Nobenben gefdjü|t werben, finb juerft öon 83cbeutung für bie

fräftigenbe ßufammenbrängung unb Snbibibuatifterung ber ©emofyner,

fpätcr merben fte roefentlidj für ba$ ruljige SBadjStum bc£ Staaten.

Sie finb ber ipintertoalb, in bem neue ©efdjtedjter roben, in ibnen

entfielen neue Sauber, alfo an ber $ßeritof>erie ber alten. 3n ftriea>

jetten luerben fie 3uflud)t§ftätren. ©idjcrtidj liegt im Urftorung

ber Qsinridjtung ztmaä 90115 Naturgemäßes. $)er Stamm ficbelte,

bräunte, lichtete unb liefe aüeS anbere um fiel) t)cr im s
Ji'atnr

guftanbe ftcljcn,
11

)
bermetjrte er fiel), fo crmeiterte er bcn Naum,

trennte fiel) aber ein 3rocig o&/ fo 6egann biefer in einiger &i\U

fernung bic gleiche Arbeit unb liefe genug SSalb, ©eftrübb ober ©a=

banne übrig, um gefoubert 51t fein unb bic Sagb ausüben 51t Eönnen.

Soroeit bie Natur felbft nur befdjranfte Sichtungen erzeugt, fam fte

biefem Söeftreben bcfonbcrS in bcn Sßalbtänbern entgegen. £>ie füblidien

9)?angbattugebicte flehten eine ftärfere, fcfjü^enbc Sßirfung ber SBatb*

grenze im ©egenfafc 51t ben ©abannen 51t geigen, in benen bic nörb*

tidtjen üftangbattu motjneu. $>ic üttenfdjen aber übertrugen baS ©djema

ber naturumgebenen SBoljnftätte mit ber $eit auet) auf grbfecre SSertjätk

niffe, jn bie gröfete ber boreurobeufdjen politifdjen ©djötofungen, bie

beS cl)incfifcl)cn NeidtjeS. Sn biefen fdjtuanb natürlich ganj bie alte

95e§iel)ung %ux totrtfdjaftlidjen Ausbeutung burd) Neuficbelung unb

Sagb unb blieb blofe baS ättotib beS ©djufceS burd) luirffamfte Xren=

nung übrig. W\t biefem ätfotib tritt unS bie allerlefcte (Sntmicfelung

beS ©rensfaumeS in ben 4 m breiten Sichtungen entgegen, bie feit

1890 in allen beroalbcten Seilen ber beutfdj*franaöftfcljen ©ren$e burdt)=
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bauen mürben. ?(uf jeben (Staat fommen 2 m bc§ (Sauntet, bie Stnte

läuft genau in ber sDtitte.

ÜBon beu ©renjfäumeu gilt roie oon allen anberen 9(tten oon

©renken, bafi ein Staat feine ©renge um fo fdjärfer ausprägt, je ftärter

er ift. SDie ftärfften ©anbei)* unb äßaugbattuftaaten Ijatten bte öbeften,

breiteften ©reitgrotlbmffe.

Unter ben fällen, mo bie ©ren^e aU Sinie ganj illufonfd), at<§ :;;>8
- »Hiitärifdie

9iaum bagegen im praftifdjften Sinne mirflid) totrb, baben mir ben

Ärtcg genannt. ?IUe frtcgcrifdjcu Sutfntärfcrje unb Übcrfdircituugcit unb

bie kämpfe um ©renken Icljren, bafj mttttärgeogr a p l) i f et) b i

e

©ren^e nur al3 Sftaum 511 f äffen ift. SOcan fteilt feine Armeen

(äng§ einer geometrifdjen Stnte auf; man famt eine foldje beim Ssormarfd)

ober Bvüd^ug, beim Angriff ober ber SBerteibtgung gar rtidjt bcad)teu.

SBürbe ein Jelbrjerr auf biefe fdjematifdje ^Betrachtung »erfüllen, fo

tonnte e<3 nur 511m (Schaben fetner Operationen fein. $ür ibut fann

bie ©ren§e nur einen 9taum mit mehr ober meuiger günfttgen 33ebiu^

gungen für militäriferje Operationen bebeuten, meldje enttoeber bie*; ober

jcufeit<§ ber abftraften ©renglinte ftcrj Oermirflicfjt finben, bicfclbc bind)

freuten ober untcrbrcdjcn. Sie moberne ®rieg3funft fd)afft jtoar feine

©ren^fäume burd) SsBertoüfimtg , mie bie -Jcegerftaaten unb tote bie

©ermanen „tu barbarifdjer Strategif" einft ntetlentoett um i()re ©ebietc

bjeruin traten. ®röfu<§ bertoüftete gan^ ^appabocien ginn @dju| feinet

Sanbe3 unb $ßl)ütppo3 madjte ein toetteä ©ebict nürblid) oon ÜDcace

bonieu gegen bie StnfäHc ber ©arbaner §ur üföüfte. 3n fotdjen Oben

mod)tc ein neuer ©rengtoalb ungeftört aufmad)feu. .vxutc [äffen feinb*

ItcCje Armeen bei SBaffenfttUftänben 51t jeber (Seite einer „SkmarfationS*

linie" Staunte oon beftimmter breite frei, in bie feiner nun beiben fätieg*

fübrenbcu borbrhtgen barf. ©0 beftimmten bie ©eutfdjen unb ^rau

gofen in bem SBaffenfttfiftanb Dom 28. sanitär 1871 eine £)emarfattonä

Knie oon ber SÖcünbung ber Seine 6t3 §ur Sartbc, bann nadj Saumur

an ber Soire, über Sßterjon, (Stjatnegr), (Sbagnl) nörblid) oon Et)alon8

f. ©aone. 9Tuf engftent [Räume fud)t mau fotetje Abgrenzungen. v

.K'ad)

beut fd)redtid)en 23ombarbcment 0011 SBelgrab im Sommer L862 fudjte

mau einen neutralen Staunt §rotfct)en ber türftfdjen /vcftuug unb ber

ferbifd)cn (Stabt ju fd)affcu , um bie Weibung ,yt oerminbern. ©8 in

im ©runbe ba$ ©leidjc, toa§ m'uftlanb auf oiel größerem Staunte mollte,

als» e§ 1872 oorfd)(ug, SBadjan unb SBabadjfdjaii \u einer neutralen

^oite gtotfdjen Stfgfjantftan unb feiner mittetaftattfdjen Sphäre ui

madjen. 18
)
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.uD.rMaf.r Ter ©renäfaum entfprid^t in erftet Sinte bem SBebfirfniS bei 9(b

im ©renafoum.
^i) Ucuii ii t^, feine gange (Siitmicfeluug ift aber ein Montpromif, mit bem

SBebürfnte be8 äßerferjreS. SBir finben biefeS fdjon bort, roo jebem ,yremb

fing baä (Sinbringen in bal 8anb felöft bei Strafe, fetbfl beä Tobe*,

berboten unb er für [eine Jpanbetebebfirfntffe auf bie neutralen, außer

lialb ber ©renge gelegenen Ipanbefebläge bermiefen ift. ©in [otctjeö

SSerbot bei £obe8ftrafe erroärjnt ß. SBoIj bon ben 8a ®u6a unb ergätjlt,

baf? Jpänbter, meldjc einbringen wollten, bon ben ©a Slnba tote ben

loa Mete mit Sßfetlfcrjüffen gurfitfgeroiefen mürben. Tic gäHe ftnb häufig,

roo ber Jpanbet gang in ben ©rengfaum berrotefen ift. ©o mie einft

.Siiiolimbn groifcfcjen Stjtna unb Storea, liegt .Stabao, mo 8a .Stnba, .Sliofo

unb Stubenbe Ijanbcln, in einem ©rengfaum. Ter 8erfef)r ift auf einen

ober einige Sföege befctjrctnft, bie (cid)t gu bemadjen finb. 3ft ber Jpanbel

unb 8erfer)t im Sanbe fetbft erlaubt, fo roirb er bod) auf einige ©renj=

plä|e bcfd)räuft, ioofür üftimo, 2ßabai3 (Stabt ber Äaufleutc, unb bie

fpärlid)cn ®rengl)anbel3blät$e be3 älteren ©tjtna unb Saban 8etfpiete

genug liefern. Stucrj im 9ieid) ®arl3 beö ©roften mar ber .panbel mit

ben abartfdjen unb ftatbifdjen Sänbern auf roentge fünfte bernnefen,

mo ©rengmdrfte gehalten mürben: Hamburg, SBarbemief, SCcagbeburg,

Erfurt, Sftegen§burg unb Sorctj an ber £)onau. 3n ben gibttifierten

©emeinfefjaften fann bie ©renge burdjauS nidjt ntebjr ben Qtoed ber

boflftänbigen "Mbjcrjlicjjung tjaben. 9tid)t blofe auS tluirtfdtjafttidtjen ©rün=

ben märe ba$ (Streben nad) boÜftänbtger Slbfcfcjliefjung, ba§ and) mandje

auftereurobäifcfje (Staaten früher betl)ätigteu, nid)t mcljr burd)fül)rbar.

Unfere (Staaten finb aH ©lieber ber europätfcfjeu Multurgcmetufdjaft

nur im medjfelmirfenben STaufd) mit ber gangen übrigen Söelt benfbar.

T)te eurooatferje ©renge geigt ben SDriumbfj be£ 8erfe§re3 über bie *äb*

fbnberungStenbeng, bie immer merjr gurürfgebrängt mirb. ©o mie bie

^Kpcngrenge fdjon für Sftotn 51t gut mar, inbem fie e<§ oeranfafete, (id)

all 51t lang mit einer ungenngeuben ®enntnt3 ber transalpinen Söölfer 51t

begnügen, befonberi tu botttrfdjer 8egtefmng, fo finb gcrabe bie ab-

fdjtieftenben ©rengen ber Hochgebirge für bie curopäifd)en ßänber bon

tjeute immer unbequemer gemorben.

340. entwideiung £511 bie uubeftimmteti 9\äume ber Warfen griff bon ben SBotjn*

TemSSSxm 9 e& icten Qllä öie 8efi§narjme unb 8efiebelung famttien- ober borfroetfe

über unb fdjob fo ben SJSrioatbeftfc bon gmei (Seiten b,er ancinanber,

fo ba^ enbttd) fein freier $aum met)r blieb. Ober gmifcfjen fdjroacfje

(Staaten fdjoben ftd) grembe ein. T)iefe (Siebler mochten lange in trjrer

SBttbntä meber bem einen uod) bem anberen (Staate gehören. Set
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oicfen oon ben fog. ßtoergbölfera Slfrifaä ift bicfe grciljcit oon ber

ftrengen ftaatüdjen (Sinorbnung allem Stnfcfyein nadj ©efetj. 3n ben

©renftfäumen gwifcrjen grollen Staaten bilden ficf) fleiue au*, g.
s

-ö. 2ama
unb ätfaffalat groifcfjen 2)ar $or nnb Sßabai.

2)a3 allgemeine ©efetj bc$ 23adj3tume§ ber gefdjtcf)tfidjen kannte 341. sasssacwen

fommt in ben ©rengen in ber SSeife gum SluSbrucf, baß bie größeren J^Sum!«
(Gebiete bie ©rengen ber Heineren in fiel; aufnehmen. 3m (Singeinen ift mumt.

barjer ber Verlauf ber größten 8anbe§gren§e beufelbe roie berjenige ber

Sßroöing* nnb SöegirfSgrengen
;

jene fdjliefjt fiel) an bie ©emeiubegrengeu m
ber SSeife an, öafs bie ©renge ^tutfcfjen groei benachbarten ©emeinben gur

2anbe3= :c. ©renge mirb. Unregelmafugfetten im Verlaufe großer

©renken, bk anberS unbegreiflich mären, erflären fiel) au« biefer tint-

roiefefung. 2)arjer ber ©egenfatj ber oietminfeltgen unb üiet gebogenen

©eftalt ber ©renken unferer alten europäifcljcit Sauber 51t ben geu*

metrifer) geraben ßinieit nnb großen 2Binfetn ber jungen trauSatlantifcfjen

Sauber, mo fein ©runbbeft| bie Siniengierjung Ijtnberte. ?lud) am ben

©renken ber $ßrioatbefi$ungen roerben ©taat3grengen, inbem bie äußeren

©renglinten ber 51t einem Staate gcjcrjfagenen iöefiuungen gugleicfj aiS

bie ©renge be3 Staates gelten. Xauernb tonnen tiefe urfprünglidj

einem gang auberen ftxotct bienenben ©renglinien aflerbingS nicfjt ben oiel

größeren ^kien c 'nc^ Staates? genügen. SDtefe in Keinen SBmfeln

gebrodjeuen, l)öd)ft launenhaften Sinieu umfaffeu nur bie SßrtoatoorteUe,

uidjt bie Vorteile bes ©äugen. SSefonbcrS finb fte bei itjrem minfeligen

Verlauf oiel gu laug.

3)ie ©efdjtdjte ber neuen beutfa^=frangöfifd)eu ©renge in i()rer oorläuftgeu

©eftalt üom 10. Sluguft 1870, oont 18. ©egember 1870, in ben grtebenSprälimU

liorien unb ben 3lbmacbuugen üom 12. Dftober 1871 unb enblid) 0011t 5. Stuguft

1872 ift ein gute? $3eifpiel für bie Säuberungen, Die nottoenbig werben, toenn eine

nbininiftrattue (breiige gu einer 9teid)§greugc mirb. Neid) ber elften ©rengfeft«

fefcung, bie ber abminiftratiben Slbgrengung uon 1790 folgte, lag g.
s^. auf 9cüt=

miuger 3"lur in Sotfjringen ein ^ßunft 200 m über SDiebenfjofen, Der Dom fron*

göfifdjen ©ebiet au3 bie (Jinfid)t in ba$ fauiu 1 SDceite entfernte Bieben^ofen

geftattet ()ätte. Jür bie 21bgreuguug ber gluren uon Oiülmingeu unb SKeufdjef

mar er ebenfo bedeutungslos gciuefen, alS er für bie Slbgrengung ber Staat»=

gebiete oon Teutfdjlanb unb granfreid) nun miduig mürbe.

3m politifctjen ötyftem beä eütfadjften Staates liegt ein uuoertjältnis '- Bieentwufe.

mäjjigeS ©etuietjt im äJcitteipuurt, alfo in ber $auptfiebelung ober bcui J^V« »oSo
$)orfe be3 füljreuben Häuptlings. 5)er politifdje 3ufammen^an9 lint

beut ©oben ift baljer uidjt roie in bem uioberuen Staat auf ber gangen

•) ^^t. o. Aap. 5 E 2)ie Differenzierung 11 ad) SHittelpunft unb Sßerip^erie
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,yläd)c gteicr) innig, [onbern uacf) bem Stanbe 511 ift er gelodert unb

biefer 9tanb i[t in ben meiften fällen gar uicl)t genau ,ut beftimmen.

Tic ©renge bertftuft unbeftimmt in einem l'ertommlid) Icergclaffenen

Sftanm, bcr bon bem Sftacrjbarfiaate ober *ftamme trennt. [Jfir ben

©eograbtjen jeigt [a aUerbtngS bcr Staat eines einzigen Stammes

ein anbereS SBttb als bcr SBotföftaat. Tcnn jener rotrb immer mehr auf

3ufamntenfaffung aller äftitglieber be3 Stammes in einer centralen

Sicbelung, toomögtictj in einem eingigen Stammes* ober iSlauljaus tjtn*

ftreben, Wogegen biefer ber Verbreitung feiner ©lieber über ein Wertetes

(Gebiet unb itjrcr unregelmäßigen Verteilung über basfelbe nicrjts anbercs

entgcgcnftcllt als baä Sdjiitjbcbürfnis. Tarum ift aber boctj nocl)

nietjt bcr ©rengfaum ein uotwenbiges ÜJcerfmal bes Stammcsftaatcs,

fonbern bietmetjr ber 9iusbrucf einer anberen Sdjä^uug bes SBobenS

über einer anberen Sluffaffung bes Wertes bcr ©renge. Vgl. 0. § 22
f.

Senes g. V. wenn mir fic in neuen Stnfiebelungen bei Überfluß an 2anb,

biefes, wenn mir fie in (£t)ina ober ^interinbien ober im centralen Suban

angcmenb:t ftnben.

343. ®ie sserein» TaS ©efet" ber Gntwirfelung ber ©renken fann als Streben
foc^ung b« nQCjj Vereinfachung begeictjnet werben, unb biefe Vereinfachung

fctjliefjt bie ÜB er für jung in fidj. ©rengfäume unb Wflaxt gießen fiel)

auf bie ibeale Vorftellung einer ©renglinte gufammen, bie §uerft

noctj immer buretj Gr/ unb Qmftaben, fomie einen bietgebroetjenen unb

gemunbenen Verlauf braftifet) einen ©rengraum bilbet, um in fort=

Wätjrenber 2tbgleicr)ung fict) jener immer mein* §u entlebigen unb gugletd)

bcr fürgeften Sinic fidj foweit 511 nätjern, als bie gefctjidjtticrjen unb

geograbtjifdjen Vebingungen geftatten. T)te ©rengprobteme tjaben in

berfdjiebenen gefd)id)ttict)en Sßerioben berfdjiebene Vebcutung getjabt.

(£s tt)äre berfetjlt, fie tjeute in Europa mit ben Shtgen bes 17. Satjr-

Ijunberts 511 betrachten, rote es unttug märe, in STfrtfa bie ©enauigfeit

ber ©rengbeftimmung gu oerlangen, bie in (Europa erft feit einigen

Sajjrgerjnten erretd)t ift. Strronbierungen unb anbere ©rengberidjrigungen

finb als allgemeine polttifdje gmede früheren 3 e iren unbelannt gemefen.

9?om brang auf genaue Veftimmung feiner ©renge au eingetnen gefätjrbeten

Stellen, g. V. gwifdjen feiner SjSrobing ÜJhtmibien unb Slfrifa, unb über*

lieft an anberen bie jeweilige Veftimmung feines 9)cad)tbercid)es ben

Schwertern feiner Solbaten. SBenn ©areioS nad) Slbrunbung bes

iReidjes unb ©ewinnung natfirlidjer ©renken ftrebte, im Dften bie

inbifdjen Silben unb bas ^nbuslaub bis gur Sßüfte, im Süben bie

arabifdje SGSüfte, im Sorben bie turanifdje Steppe, im ÜRorbweften bie
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2>onau 51t umfäffen ftrebte, fo bebeutete ba<§ nidjt bie Seftimmung bon

ßinien, fonbent oon ©renjräumen.

Sit ben alten ©renjbeftimmungen fpridjt fiel) bie gleiche 23er=

nadjläffigung aller genaueren Angaben au§, bk in betn approrjma*

tiben ober fogar rein fnmbolifdjeu Grjarafter ber gafylcngröjsen ^u

£age tritt, mit benen man fiel) ebcnforool)! im täglicüjen £eben a(<§ bei

ben 2tufseict)nungen l)iftorifd)cr ©reigniffe begnügte. 13
) 2I6er a(3 ein

©tücf Grbobcrffädje bietet ba<3 Sanb, auf meldjem bie ©rengen gebogen

merben, fo niete natürliche 9(n()altspunfte, baB in nieten Ratten bie

?(ufef)nuug an fie bie nngefudtjte sDtög(id)fcit fetjärferer Seftimmung

ergab, fo ba$ gerabe bie ©renken unb burcr) fie überhaupt bk politifdjen

Zäunte ju ben ©röfteu gehören, meldje frütjer als anberc feftgetegt

mürben, morauf bann erft irjre 2Tu3meffung berfudjt merben tonnte.

Dcatürlicfj gilt bie§ nid)t oon ©renken, bie nodtj uid)t mit botter ©djärfe

malgenommen mürben, mie bie im 9)cittetatter fo menig beamteten

©pradjgren^en. 2>ie 0011 Sambredjt auSgefbrodjene allgemeine bieget,

bafs bie unbeftimmte ©röfjeuangabe ein roirf(id)e3 ober bermetntlicrjeä

ilcinimum mit ber öteeng ber (Srroeiterung bieten motte, bemäbrt fiel) and)

bei ben ©renken. §eute nod) tefjrt fie in ber abfid)tlid) fcftgebalteucn

llnfid)ert)eit über bie äufterfte Grftrecfung beS ©taatgebiete3 mieber, mit ber

bie europäifdjen sDtäd)te bei ©renjftreitigtettcn mit afritauiid)eu Stämmen

immer ju rechnen l)abcn. 2)er begriff „3>ntereffcnfpl)äre" bertotrflidjt

fid) bort in einer fo bem SSortfinne entfpred)enben ©eftalt, mie fie auf

f)öl)crcu (Imtmicfelungesftufen nid)t befanut ift (§ 136). S)ie folgen ber nn=

genauen ©ren^beftimmungen, 6efonberS and) be3 älteren SBerfajjrenS, ©ebietc

abzutreten, bereu ©renken, meit fie jebermanu befanut galten, nicht

näf)cr beftimmt mürben, tritt un3 in großem äftajje nod) im SEBeftpfyälifdjen

^rieben entgegen, mo j. 23. einfad) bie ßanbgraffdjaften Ober« unb

Untcretfafj mit bem ©uubgait unb SBreifadj, ol)ue bie 23efituingen ber

SBifctjöfe Hon 33afcl unb (Strasburg, abgetreten mürben.

Slufjer jenen grofjen SBeränberungen , bie eine ©renje baburet) 844. se#e «u*

erfährt, bafe fie beträd)tlid)e ©treefen borrütft ober jurüdfättt, toaS in "JS^™
ben ftulturläubcrn immer nur infolge grauet' gefdjidjtlidjer xfdjütterungen

eintreten tann, erfährt fie Heinere ^erfdiicbungen , bie großenteils

beftimmt finb, fie immer beffer il)rem ßmede auyipaffeu. Sine neue

©renge ift baber im ©injetnen meift beffer als eine alte, mäbreiib fie

im ©rofjcn fo un
(

yuedmäfng tote müglid) fein faun. 5)ie ©renken ber alten

Staaten ©urobaä finb ©rgengniffe einer längeren berartigen \'ib unb 8(uä

gleid)itug. «Selbft neuere ©reuten, tote bie im ^ranffurter ^rieben 00m
30*
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ättai 1871 feftgefefcten gtotfdjen I eut jdjlaub unb ^ranfrcid) haben 6ereit8

eine gonge ©nttotcfetungSgefdjidjte hinter fiel). Unb an ^um leü ict>r

alten ©renken, tote fte bie beutfcfjen SunbeSftaaten Donetnanber trennen,

totrb nod) immer bitrd) Xaujdj lmb Abtretungen gebeffert. 63 ifl

begcidjnenb, bau bte einzige ©ebtotSabtretung , bie ©aoern 1866 au

5ßreujjen ,yi mächen hatte, jum $md einer ©renjüerbefferung gefdjat),

unb bafj fetbft fdjou an ber nod) fo jungen h^rgegotoinifdj*niontenegrinis

|ct)en ©renje entfdjiebcne SSerbefferungen burd) AuStaufd) uorgenommen

toorben finb. Sine gange Anzahl uon ©rengüeranberungen, toenn aud)

in Element Üttafjftabe, t>at im ©eutfdjen 3icidje nod) feit 1866 ftatt*

gefuriben.

^reußen reftifijierte 5. 23. burd) ben Vertrag bon Aad)en 1868 leine

©renge gegen bte nieberlänbifdje ^roütn,^ Limburg, roobei 32 ha au?getau)d)t

unirben, ebenfo feine Girenje gegen £ööf)inen burd) AuStaufd) unbebeutenöcr

SBiefen unb Söalbpar^cüeu burd) Vertrag ju Söien 1869; ebenfo feine ©renge

gegen Altenburg burd) Vertrag öon 1868 burd) AuStnufdj ber Anteile A(ten=

bürg? au ben Qrtfdjaftcn 2Sillfd)üt\ unb ©räfenborf gegen benjenigen SßreufjenS

an ber ßrtfd)ajt ftönigSljofen; ^reußen geroann babei 1,1 ha unb ücrlor

20 Semofjner. £>urd) Vertrag üon 1869 trat 5ßreufjen an Bremen bei

SrcmerhaDen 38 öeftaren ab. 2)urd) Vertrag üon 1873 erl)ielt e§ jur (rr=

Weiterung be§ Saljbegebiete» feitenS AltenburgS Seile ber ©enieinben £>eppcu§

unb Dfeuenbe abgetreten. £urd) Vertrag öon 1869 taufebten 3ad)fcu=2i>eimar

unb ©ad))cn=©otf)a (Gebietsteile au», roclcbe lejjtcrem einen ©enrinn nou

116 (Seelen üerfdjaffte.

©0 erfährt jebe ©renje eine ©nttoicfelung, melcfje im ©rofjen auf

Sefeftigung unb S&irgung neben manchen 58erfct)iebungen im ©tngelnen

hinführt. 3 uie 'I e^)a f
te Stellen toerben feftgelegt, ungünftige burd) Saufd)

ober ftauf auSgeebnet. 2)a3 alternbe SBotf richtet ftdj immer fefter in

feinen ©renken ein, roirb ftd) berfelben immer mcl)r beimißt, befeftigt

biefelben nid)t bloB burd) ©reiben, ©djangen unb geftungen, fonbern

aud) burd) Ausbreitung feiner nationalen ©igentümlidjfetten b\§ in jene

©rengftrtdje, mo früher pcripl)erifd)e SBefonberljeiten fid) erhalten hatten.

©0 tft eine alte ©renge etiuaS Diel ©idjreres, fernerer 33erfdjtebbareS

als eine jüngere, unb eS gehört bieS gu ben ©rünben ber ^-eftigteit

alter (Staaten. SDcit ber „toiffenfctjaftltdjen ©renge", über bereu Verlauf

an fetner einzelnen ©teile trgenb ein ßtoetfet tierrfdjeu fann, finb bte

©rengfonflifte feltener, bie ©rengberfdjiebungen aber and) fdjtoiertger

getoorben. S)enn bie fid)ere ©renge liegt aud) fefter unb totrb immer fefter.

,vet)iert)afte U ttuütlfür ltcl)e Abtoeidjungeu uon ber tbealeu ©rengltnie finb bei

allen älteren ©renggtet)ungen üorgefommen, fei eS, ba\s SBegtrfe ober

©enteinben oergeffen, ober baB uon beiben ©eiten ucrfdjiebcne Linien
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irrtümlich gebogen mürben. Sei ©renjbertd^tigungen , toie im SBSeft*

pbätifd)en ^rieben, too grojüe gertylttterte ©cbiete ofme nähere @ren5=

befttmmung abgetreten mürben, mar berartigeS unbermeibtidj. u) 2)er

fanget nn guten harten unb feftbeftimmteu fünften (äfjt and) fjeitte

bei ©renföterjungen in aujjereuropäijdjen ©ebietcu btefe unbcabfidjtigtcn

»xücffälte in ben ©renjfaum immer roieber ju 3Birf(id) feiten merben

:

mit einer befferen $enntni§ beS ©eorgta^(rd)ipe(3 Ratten bie (Snguinber

fid)cr(id) ben «Streit um bie ©an ^uaiuören^e oermiebeu. Um bie

barau3 entftefjenben Sd)mierigfeiten §u beben, mirb eine cfaftifcfje

öhen^c nur in allgemeinen 5(u3brücfen beftimmt, bamit bie Sftöglidjfeit

bleibe, [ic ohne grof3C ©djnrierigfeiten gu toerfdneben. So legte

SRuftfanb 1873 [eine ©rcu^e in ba3 alte Djuebett, ba$ man überhaupt

nod) gar nid)t genau fannte. 5)ie nähere Scftimmitng bradjte SRujjlanb

mefent(icf)cn Vorteil. Sine gcjdjidjtlid) folgenreiche ©rcn^beftimmniig

mar bie SßreufeenS unb Dfhtfjtanbä bei ber jmeiten Leitung SßoIenS. 2)cr

prcuf$ijd)c Anteil mar nod) einer fehlerhaften ftartc eingetragen, mäbrcnb

bie Muffen fidj begnügt hatten, brei Viertel it)rer ©ren^c burd) einen

geraben Strid) auf ber Starte 51t bc^cicrjncn, toa3 unter ben Umitänbcn

praftifebjer mar. Ungenaue Märten maren Scfjufb baran, bajj bie

SSeftimmung ber rujfifdjen unb afgbauifdjen (cng(ifd)cn) Sphäre im

^amirgebict fo fcrjmicrig mar. (§3 bnnbette fict) um ben berfdjteben

bezeichneten Dneüarm be3 Dru§ ober ben „eigentlichen Djuö" unb

bamit um baS gan^e Sanb groifdjen ©d)iignan nnb SBadjan. 2Bo neue

(Trennlinien gebogen merben [offen, mie auf bem berliner Äongrefj Don

1878 ober ber berliner ^onfereng Don 1880, mad)t f i et) baber bie

Unbcfanntfcrjaft gerabe mit ben pr ®reng§ief)ung geeignetsten ©ebieten,

mie ©ebirgSrücfen, S33afferfdt)eiben, £ljateinfcfmitten, bie eben meil fie

bünn bcoötfert |inb, fetten befudjt merben, boppelt empfinblict) fühlbar.
lö

)

3)ie Streitigfeiten über bie türfifdj=gried)ifd)e ©ren§e 0011 1882 führten

anf bie gcograpl)ifd) ungenaue Raffung bei SßrotofoHä Don Äonftanti«

nopet oon 1882 -jurücf Sie SßorauSfe^uug ber ©ittigfett foldier A-eit

fetjungen fiub uicrjt bfoft gute .Starten, fonbern bau auch m ben auf

einanberfotgenbeu Verträgen immer biefelbcu .Starten gebraucht ober

bie gu üerfdjiebenen Reiten bentUUcn verglichen merben, bamit nicht

berfclbe .Sireu,ytng*puuft, ft-tufelauf, Serg u. f. m. in ganj betriebenen

Sagen unb Sfuffaffungcn erjdjeine.

SMe Sßeränberungen in ben inneren ©ren^Irnten ber Staaten, 846. 3nn«e

Amifdieu Sßtobinaen, Greifen unb Heineren ©eatrfen, fiub aufierorbenttid)
'"

. . P
rungen.

Ijäuftg, mie benn bie meifteu Staaten allein |d)ou burch beranberte
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33etfer)r8t>err)ä(tnrffe p ertyebttdjen #nberungen in btefet 9fädjtung in

ben lettfen 3at)rjer)nten fiel) gejttmngen fetten. Selbfl Heine ©tonten,

roic Saben, SHtenburg haben ihre innere Einteilung im Sauf beS lenteu

SDRenfdjenatterS öoHfommen umgeänbert. Tsiir bie ©efdjtdjte finb foldje

SSeränberungen in Der Siegel 6efangto3. Jpanbelt e* fiel) bod) babet,

in ber Termin otogte be3 ^öllerredito, nur um fiaatSredjtßdje, nid)t nm

tiölfcrrcd)tlid)c ©rengen. Selhft [o bebeutenbe Sfteubitbungen, rote bie

ber Sßrobinjen .Steffen -'lU'affnii unb be3 DlegierungSbejirfel Sdjlcsroig--

Jpotftein, roeldjc Sßreufjen burd) ©efefc Don 1868 oornarjin, mtereffieren

unS bauptfticrjlid) bod) nur als StuSbrud ber Äonfequenjen ehteS großen

i]ejd)id)t(id)en ^rojeffe^, ber im Sßedjfel ber .\>errfd)aft bie politifdjcn

Snbibibualitäten in ttjrer geogrQptjtfcrjen 9tuöber)nung unberührt läftf

ober fie mit anbercu gufammenlegt, bie geograbrjifct) oljnerjin $u iljnen

gehören, ©anj anberi roirft natürlich eine ßerteilung berartiger ge-

fd)id)t(id) geroettjeter ©cOtlbc, ruie ba§ 8ar)r 1789 fie 3' rQ11 ^' c '^) mit

ber gerfdjneibung feiner Sßrobtngen in Departements, ober bas Satyr 1867

ber rjabg&urgtfctjen Stfonardjic mit bem ©hftem be<§ ©ualtlntul brachte.

@3 gibt innere fiinien, in benen gcfdjicrjtticrje 9fäffe §u Sinnengrengen

berfjeilt finb. ©oldje Farben mögen faft uuftdjtbar geroorben fein, fie

breerjen bod) rote ölte SBunben roteber einmal auf unb ber innere

3ufamment)ang ber Staaten tjängt baüon ab, ob fie nod) tief reiben

ober nid)t. SBenn Reifen verfallen, fo gefctjierjt e3 nad) ben alten

9iiffen unb ©palten, roelctje uufidjtbar roaren, folange ba-3 ©eftetn ein

©angeS bilbete
; fo traten beim 3et'fatf ber Staaten bie alten gefdjicrjt*

lidjen SBerüf)rung§Imien , bie ba§ 'SJtooS ber $eit übcrroadjfeu hatte,

alte ©renken, roieber tjerbor. 2tlte ©lieber eines Staate** finb burd)

roentger tiefe ©renken getrennt als neue. Die fäd)fifd)4mrjerifd)e ©renge

hat nid)t biefelbe ©ebeutung rote bie elfäffifdj^batjerifdje, felbft innerhalb

Savjerns finb bie fränfifdjen ^roüinjeu burd) tiefere ©renken öon ben

altbaöerifdjen getrennt at<§ biefe ooneinanber.



Die ttatMicfjett (Sreitjett.

C. £ie natürltdjen Sdjranfcn.

Sie ©renje be3 Üftaturgebietesi (ugl. Aap. 7 M.) fütjrt un3 auf 34T
- - ie ,intür=

bie tteffte Sluffaffung be§ SBegrtffeö ber natürlichen ©rcn^c. ©djfieBen
ud''

uSL7i
aW

toir ba3 au3, ma3 un§ an ber ©renge natürlich fdicint, med eä nidjt s^tanfe.

fünftlidje ©renje (nur gebeulte Sinie, mrelicftuelle ©renge: £>effter) ift, unb

betrachten einmal nur bie ©renken, bie aucl) bann natürlich mären, menn

ber 3ftenfdj fte nidjt aU fotcfje anerfennete unb gebrauste. Tic Slipon

mürben äKitteteurotoa Oon Sübeuropa aud) in einem unbemannten

Europa trennen; bie 3icl)uug e iner polttiicfjcn ©renge auf bem Stamm

ber 9üpen bebeutet atfo nidjt3 anberes als bie potitifd)c SBerroertung

ber o()uet)in üorfjanbenen natürlichen Unterjd)iebe. Sa3 Seben bat am

Sföorbfap ober gar am Sftorbranb ber £ahnrjr«$atbmfel .vrnlt machen

muffen, lang bcOor Sßortoegen ober 3?u|tanb ihre ©renjc bort gegogen

tjabeu. 2)iefelben Sigenfdjaften ber Grbobcrfläd)c, bie ben ©etoegungen

be3 Sebenä überhaupt ©djranfen [e$en ober minbeftenS Hemmungen

bereiten, muffen natürüd) aud) bie SSötferbetoegungen unb baS Staaten

mad)3tum einfd)ränfcii ober oerlaugfamcn. ÜDfan fanu bemnacb jagen:

bie natürliche ©renge ift bie Stntoenburig Der Dfumene im meitefteu

biogeograpbijcbcn Sinn unb in allen ibren ©rfdjeinungen auf bie polttifdje

©eografcfyie. ©8 ift ftar, bajg mit ben ©rengen be$ ©etoorjnbaren

abfolute ©rengen ber Golfer gufammenfatlen, mährenb politndK xHniprüclie

atlerbtngä uod) barüber lünau* in8 lliibcmobubarc betfegt toerben

fönneu. Sie ©rengen ber Öfumeue, bie ©rengen beä ßanbeS liegen

ba8 Sföeer, ber fulturfälügcn Stridie gegen Die äßüfte finb aud) immer

naturgegebene äßöttergrengen. Sie politifcbe Signatur mirb Dabei für
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überflüfftg gesattelt. Sic iit [ebcnfaflö facbjid) untidjtig, tocnn fic bic

Äüftentinie mit bcr Jyarbc ber redjtmcifjig einige Seemeilen bot bet

.stufte giefjenben botittfdjen ©ten^e 6ebetft! ©ine ©tfdjeinung betfelben

Dtbnung, aber oou fd)uuid)crcr StuSbitbung unb SBirfung, ift bcr SBcrlauf

bon SBötfetgtengen in ben bünnft bewohnten ober (ebenSatmen v>od)-

gebieten bor ©ebitge, wo in ^olge beffen and) roidjtigc Staatengtcnjen

unb gtoat nid)t fetten genau auf bcr Äammlinie aber äBaffetfdjeibc
16

)

gießen; unb ebenfo geljött baljin bic biogeograbtjifdje Trennung burd)

©entfetten aber ^gebiete, Sümpfe, SBälber, ^lüffe, bic mir auf bem

ctl)nograpl)ifd)cu unb politifdjen jjelb iuieberfinben. Xurd) alle biefe

©renken geljt bcr 3«9 0Cl' Sfnleljnung an bau Unberooljnte aber 2>ünn=

bemannte. Hub barin liegt gugteiclj bic feute Erinnerung an bic ©ren.v

toüfte aber --milbnifj btimitiber SBötfet. Semädjtigt fiel) aber bcr §8er*

fclir fofdtjer ©rengftreefen, bann berlieren fic biefen SBert unb barum

fiub berfefyrSreidje gtüffe, nrie ferjarf fic einft fonbern motten, im Zeit-

alter bc3 fjodjgefteigerten Sßerfeljrel aU ©renken unbraftifdj geworben.

348. gfatüriicfic %n ben meiftcu ber betrachteten ^äfle bietet bic Statut ©teng*
©rensfinien.

rßume ^ gjjj a£er mtc^
cj

fi jje> m ^j c Statut für eine fcljärfcre

§lbfonbernng forgt. 5D?ccr unb SBüfte geigen, bafj 511 einer guten ©renge

audj bie Cbjefte gehören, an bic ba§ Sanb gtengen fanu. ©ine SBüfte

ertaubt feine fo fefte ©renge tute baz SOcccr. 9corbafrifa fefjtt ba§ feit

fartl)agifcl)cu Qdkn. SBäfjrenb ba§ Sftecr unbetoofmbat ift, fdjfiefet bic

SBüfte bic Söcrooljnung nicl)t gang aus. Um ©id)crl)cit 511 genunnen, nuijj

alfo bie ©renge in bie SBüfte tjinein unb toomöglidj bil an itjren jenfeitigen

Stanb bertegt, b. I). bic SBüfte 511m ©renggebiet gemadjt toerben. 3n

anberen fällen ()at bic Statut fctbft linienartig begrenzte 9täumc ge=

bilbet, bie al)nc toeitere? aU ©renken angenommen roerben founen.

$)agn geboren befonberä bic ^tüffe. ?(ncf) ©ebirgSfämme ober mbl)änge,

SBatbränbcr bienen gut ^eftlegung Don ©tengtinien. S)a§ SSötferrcdjt,

frotj, roeun e§ folcf)c Sinien fiubct, nimmt SBafferfdjeibe unb Sfjatroeg

oljnc roeiteteS al3 ©reuge an, mo uid)t eine anbere oereinbart ift.
17

)

2Benn e§ nur barauf anfommt, bie ©reiijlinie an einigen Stellen fcftcr=

5itlcgen, genügt jur Sßerbcutlidjung ber ©renge ber fteinfte 33adj. ®o roie

einft ber 5lfopo§ ba§ attifdjc 33imbe§gcbiet Don 33öoticn fdjieb, legen fiel) in

ber ©djrceig fo manche Xlantonnlgrengcn nn 53nrf)e, roie bie ginifdjcn ©cnf

unb Sßnabt nn ben SSerfoiy. Unbcbeutenbc ©eroäffer erlangen in biefer 33er=

menbung roe(tgefdjid)tItrf)e JBebeutung: ein Siubifon, eine Sauter, eine Seitfja.

SDie meiften natürlichen ©tengen brauchen immerhin nod) bic fünft-

lid)c geftlegung. Studtj über ben ©ebitg§gten§en fd)mcbt bie nur

gcbad)te, aber genau beftimmte politifdje ©tenjltnie, über bereu Verlauf
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fefbft ber fd)ärffte ©cbirgSgrat unb bie flarfte
k

Jßafferfct)cibc gmcifcf

übrig (offen tonnten. £)as ift befonbers gegenüber ber Steigung ^u

einem aflgu abfdjtiefcenben ©ebraud) bei ^Begriffes „natürliche ©renjc"

gu erinnern. SBenn man fngt: $ranfreid) gelaugte 1860 in ben 33efitj

feiner natürlichen ©rcu^e, 18
) fo lautet ba§, ai§ ob bie bamatä buref)

bie Abtretung <Sabot)cn3 gewonnene ©ren^c bie einzig benfbare, bie

natürliche fei. £>ie SHjatfadje mar, bafj granfreidj in \>a§ natfiv

Itcfje XrennungSgebtet eine ©renjlinie legte. Wlau t)at bie Sßt)rennen=

greife geroöfjnlict) al«3 eine befonbers einfache unb fcfbftucrftänMidje

betrachtet. S" bem fog. Sßurenäcnfrieben öon 1559 mar and) feine

nähere ©rcngbeftimmimg enthalten; nun entmidclte fid) eine 9J?cnge tum

Unffartjeiten, 51t bereu ^Begleichung ^ulctgt fünf§et)njät)rtgc SBerrjnnblungcn

groiferjen (Vranfreict) unb (Spanien öon 1853 bis 1868 nötig mürben.

üftacrjbem (Spanien abgelehnt batte, baö »principe des cretes« burcl)-

gufürjren, mufeten an §af)lrcicr)en einzelnen ©teilen befonbers 2Lnilb= unb

SSeiberecrjte feftgeftcllt merben, bie jutn Seil bi$ auf Sdjenfungcn am
bem 13. Sarjrrjunbert 5itrüctfür)ren, fo baft bie cnblid) feftgcftellte ©ren^c

tiom ^aüptfamm unb ber $8affcrfd)cibc öietfad) abmeierjt.

Sn ber ©utmicfclung ber (Staaten liegt bie ©renjbebingung nno

»befthnmnng im politifdjen (Sinn. £)cr &taat, ber uuferem Staat gegen-

überliegt ober entgcgenmädjft, ^ttitngt biefetn eine ©renge auf ober c<? mirb

i()iu felbft eine aufge^roungen. 9cur au ben ©renken ber Dfumcne ift bie

öollftänbige ^reirjeit ber ©ren^ietjungen beim SJcangel aller aul bem

anöfumenifdjen ©ebiet cntgcgcumirfcubcn Smtcreffen gegeben. S)urcrjau3

ift biefj nicl)t ber $all bei ben an bie Sfteere, SBüften, Hochgebirge am
gren^enben (Staaten, mo entmeber bie Teilung bc§ unbemobuten ©ebietcS

ober bie greitjaltung beS größten Steifet baöon für ben 93crferjr ftatt*

finbet. Smrner mirb es liier fctjtocr fein, ben praftifdjen Stnforberungeti

51t genügen, ba bei biefeu Teilungen irgenb ein ©rab bou SSMÜfür uicl)t

51t bermeiben ift. Sm SSefen bc3 $ffuffe§ liegt bie Unteilbarfeit, mit ber

jroar potitifcfjc Zuteilungen unb ©rcnä§ier)ungen ßompromiffe machen

fönucn, bie fic aber in üSSirflidjfeit nie übermiuben. Sclbft bie breiteften

Entfaltungen ber ftlüffc fc^cn ber Teilung einen tiefbegrüubcten SBiber*

ftaub entgegen. SDcit bollern »icd)t mürbe bei ben djinejifdj franjöfifdjen

SSerrjanbfungen über Xonfin (1883) bie Teilung biefeö 3>elta(anbeg

bou bomejerein für unmüglid) erflärt.

Clin Strom, mie bie untere (ilbc, auf bem [äf)rttdj 17000 große See

fdjiffc unb ungegarte ffciiie gafjrjeuge berfe^ren, ift a!8 ©renje nieqt mein*

benfbar. ^m ©egenfajj ift eine trefftidje ©renje ber Kongo, ber, faft
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Uerfcl)r^lo§, bic ßänbtt ju] feiner Werten unb ßinfen wie unfein abfonbert.

grangoiS fdjreibt uon if)in: „Der Strom ift fo breit, bag er uid)t blnfi ein«

politifdje, fonbern eine öottftönbige ©djetbe bilbet unb sJtad)rid)tcn uon einem

jum anberen Ufer nur feljr fpnrlid) gelangen. £ie§ gefjt fo meit, baf? bie

gegenübet wo^nenben Eingeborenen foum etiuaö uoucinauber miffen."
!;

')

$ief)t fid) ber SSctfe^r oon einein Strom jurücf, fo tritt bie (tfrcnjbebeutung

öon felbft wieber (jeroor. 35ie ßoSlöfung bes (SlfaffeS au§ bem beutfd)cn, feine

ßufügung 511111 frangöftfdjen DrganiSmuS noljm bem Dtljein oon feiner SBerfeljrSs

bebeutuiu] unb machte iljn jur ©reuje geeigneter. 2Ba§ er a!8 natürliche

Strafe oerlor, gewann er a(3 natürliche ©renje. Slfferbing§ ein fcfjr im«

gleicher Jaufd).

;1 " i;,iitiu unb 9H3 ßinien an ber (Srboberffädtje unterliegen bie ©renken junädjft
Um
®Zw.

aW
&en 0lircl

) A°nn oer ®rbe ßeßetenen ©cfe|en unb barin ruhen ihre

aügemeinften natürlichen (Sigcnfdjaften. Sßo 9J?eribiane unb parallel*

grabe 511 ©renken gemacht worbcu finb, tute in allen narf) rafdjeu unb

überftcljtlidjen ©rengbeftimmungen ftrebenben jungen ßembern, ba teilen

©renken bic Gngenfdjaften biefer ©rabe, £eite oon ftre&ltnien ju fein.

S)a3 ift nid)t belanglos, wo bic Wefitidje Raffte ber üftorbgrenge ber

^Bereinigten Staaten bitrd) 29 Sftertbiane auf bem 49. ®rab n. 95. Herläuft.

?Cuf biefer langen Strecfe Don 0,08 be§ SrbumfangeS unter 49° n. ö.

folgt bie ©renge ber gerabeften ßinie unb mifjt baljer nur 2000 km gegen

3611 km ber jtoifdjeh ebenfalls faft 29 ÜKeribtanen Ijinlaufenben oftlidieu

£mlfte. aWanttoba jmifdjcn 49 unb 53 ° u. 23. unb 95 unb 101 ° tu. ß.

fict)t auf einer ÜbcrftcXjtöfarte faft quabratifdj au§ unb bod) ift bie ÜRorb-

greiu,e um ca. G geogr. Steifen für^er ai§ bic Sübgrenge. Gin ^krallet*

grab an ber nörblicfjeu ©ren^e ber ^Bereinigten Staaten oerbält fiel) 511

einem a\\ ber füblid)en tute 10 §u 13. Wit gWei $bi$na$meii finb alle

Staaten unb ©ebtete ber Union burd) Sörcitegrabe beftimmt, bie auf

bic ^arallclftrcifen ber alten C££)arten§ ober patente §urüdfüt)ren. ©inige

33reitegrabe, Wie 6efouberl ber 45., 42. unb 34. f)aben in berfdjiebenen

Sßeriobcn ber ©efd)id)te ber bereinigten Staaten eine ätjnlidje polttifdje

Sebeutung gewonnen, wie fett 1818 jener 49. Slfrifa unb Stuftratten

finb ebenfalls retd) an folgen Öken^en. ®em Stnfdjein nad) finb biefe

©rabgren^en wenig natüritd); aber bie mit Sßaraüefgraben jufammeu*

fallenben werben febjr oft ©ebiete ungleicher tarnte ooneinanber fonbern

;

unb in beu ^Bereinigten Staaten oon üftorbamerifa §iet)t um ben 100.

big 102. -üKeribiangrab bie größte Siaturgrenje beä ßanbeS, bie SBalb*

unb Sßiefentänber oon Steppengebieten trennt.

9?ur gemutmafjt war bie natürliche ©egrünbung jener roeltgefd)id)t(idien

©rabgrenje, bie am 7. ^uni 1494 in bem Vertrag üon Sorbefillas jwif^en

Portugal unb Spanten bie (Srbe nad) einem SDceribtan 370 2egua§ weftlid)
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bon ben dapberbcn fjalbieren füllte. (£ofumbu§ fjatte angenommen, baft etroa

100 £egua§ tneftltc^ bon ben Sljoren bie ÜRatur be§ 90ceere§ unb ber Snft,

bie Stblenfung ber SOtagnetnabel, ja bielteidjt bie gönn be§ Planeten felbft

ftd) änbere. £)ie bon ifjm borau§gefe|ten Unterschiebe §raiftt)en ber Otiten

unb leiten SBelt follten fjier 511111 erften Wlal fct)arf fjerüortreten. Xiefe

^Jceribiangrenje ift nie genau beftimmt roorben, mietüof)! fie bei ben portu=

giefifdjen Gntbecfimgen im öftlidjen ©übamerifa unb bei ben fpanijffjen 5tn=

fprüdjen auf bie SOioluffen eine grofje 9tolte fpielte.

5T13 natürliche ©renken großen @ttte3 ftefjen ben ©renjen ber sso. 3°*™-

parallel- unb 9Jceribiaugrabe bie 3°K eit grengen am näd)ften. Xte

üEBüfte trennt i« Slfrila aU ein luenig bemolinte*, faft ftaattofeS SBanb

gttjifdjen bem 30. unb 15. ©rab n. 53. ben Sorben Dom inneren beö (irb=

teil§, gugfetet) gtoet grunbüerfdjiebeue Kultur* itnb Siaffengcbietc. (lljina

macrjte im Sorben, 5(Itperu im Dften bor großen SBalbgebteten featt,

wo bie ©renge btefer Sänber mit ©renken jiutfcijen (Gebieten größerer

unb geringerer 9iieberfd)lägc gufammentrtfft. 3>a§ römifdje 9teicl) madjte

in (Suropa, Sifien unb Sifrtfa an ben (Steppengebieten .vmlt; baljer cnt=

jprid)t ba§ ^erabfteigeu feiner ©renge oon ber üftorbfee b\$ 311m ©djinar*

gen 9J?eer im allgemeinen bem 3u g ber öfottjeren unb in SBorbcraftcn

unb Dcorbafrita bem 3 lt g ber Stute, bie ba§ ©cbiet mit meniger ai§

20 cm 9iieberfd)(ägen abgrenzt. 2)te ©renge ber Cfumene, bie in

manchen SBegterjungen politifd) fo bebeutfam ift, gehört in Ü)reit grofeen

ßügen in btefe Pfaffe oon ©rengen. 2Bie oft ftrirtfdjaftiidje unb poli=

ttfdjc ©egenfä|e ftd) na et) 3 üncn h ü °rbnen ftrcbeit unb tute neue

Zonengrenzen ftd) btlben ober btlben möchten, ift im Stbfdjmtt über bie

3onenlage eingerjenber befprod)en (f. § 208 f.).

(Sine abfolute ©djetbung benrirft nur bie ©renge ber bfumene, 86L«nbetena«i

ba nur fie ben 9)cenfd)en üont gufammenrjängenb Bftenfcfjenteeren ab--
IidM

fonbert. Snnerfjalb biefer übcrfdjritt ber SSerfe^r bie Breiteftcn Sfteere,

t)öc()ften ©ebtrge unb umooljufamftcn Sßüften. Sfucrj bie ßanbgrengen,

bie roir für bie natürlidjfteu erflären, tjaben bodj Übergänge, ©elbft

©üb= unb 9(orbeuropa feljrcu fid) in ben 9(tpen tttdit iljr Uuäljnlidifte»,

fonbern i()r SäljnltdjfteS entgegen. 2)te äKenidjfjett geigt in ben mannig=

faltigen Regierungen aller ilyrer ©lieber gueinanber unb in ihrer barauä

t)eroorgel)enben liintjeit, bafj nidjtS innerhalb ber Dfutnene bie SSölfer

baucrub trennen fonnte. Unb fo ift aud) im politifchcn Sinne bie

Sciftuug ber ©renken nur crlctdjternb, nidit erlöfenb. Tic Snfutanet

be§ (Stillen DgeanS, bie mit Stein-- uub ©peertoürfen bie Jremben bon

ttjren ©eftaben abgalten, unb bie Sefefttgungen oon SBigtjt ober ,\{iel

beroeifen 6etbc, bcift ba* äßeer allein uid)t jd)ütU. SBo^I aber ift bie
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jufammenrjängeitbe breite SBaffcrmaffc bc8 9J?eereö am meiften befähigt,

große ©ebiete einljeitlidj uitb gefdjfoffen ,yi umgreifen. Die fefte Um*

faffung ber ©rnnblage mtb aller SWadjtqneu'cn beS Staates burd) bie

Sftaturgrcnjc gibt ber ^ßolitif ber 3nfctmäd)te ctroaS SidjcreS, ba§ gegen*

über bem 3crf(iej$enben ^ cr ourc
fy

ftinftftdje, jcben ?iugenbiirf ucr=

fdjiebbare ©renken umranbeten ßanbmadjt ben (Stnbrud einer natür*

lidjen Sftotrocnbigfcit madjt. 63 ift jttiar eine Dorübergefjcnbe, aber eine

tiefe Sßirfung.

:;-»•_'. Tic Müfic Tic Müftc ift bie bcftc aller potitifrfjen ©renken innerhalb ber
018 ®ten8eL

jbfumenc, meil fic bie natürliche ift. Sßon ben (Strengen an Jliiffeu

nnb auf ©cbirgen ttnterfdjeibet fic fid) ntctjt ininber afe öon hen fünft*

lidifteu ©rengen baburd), baß fie ein bemoljnteS «Stücf lirbe Don beut

unbemorjnbaren Sßaffer trennt. Darin liegt ein fo tiefer Untcrfdjieb,

ba\] bie Klüfte in mistigen Gsigenfdjaften gar nid)t mit irgenb einer

anbereu ©renge öergtidjen toerben fann. Xic cnttoideltfte, formenretdjc

Stufte ift für ein Snnb ebenfo borteilljaft, rote bie fürgefte, gerabefte

Saubgrcngc, beim bie ^erOietfäftigung ber öerürjrnng mit bem Hcecr

ift oft borteiitjaft nnb nie nachteilig, bie SBerütjrung eine* (Staates mit

einem anberen fann nidjt furg genug fein. @efjen mir oon allen anberen

(jigcnfdjaften ber Stufte ab, fo liegt frijon in biefem 93erfjältni3 51t ben

übrigen ©rengen bie Stufforberung, bie Stufte bei ber Setrndjtung ber

sßeritorjerie eines SanbeS befonbcrS fjerbortreten 51t (äffen. Sie Stufte

gibt uns bie Statur fclbft gum 9tod)bar, ber trotj ©ranbung unb

«Sturmflut guberläffiger a(3 ein engftbefrennbeter Srubcrftaat ift. Sie

fd)(ic|3t un3 guglcid) bie ©djcifcc be§ äWecrcS unb ben 3Serfet)r ber

gangen 2Mt auf unb ift bat)cr bie einige ©renge, bereu 2öert faft für

jcbe ©rmägung mit it)rer Säuge fteigt. Wurf) menn man nur ben

Sdjuts inö 9tuge fajjt, ift bie fange, reicfjgegtieberte Stufte bie befte.

«Seitbcm im galjt 12 ö. (£f)r. bie ®rieg§ffotre bc» ®rufu§ auf bie

Statten meftlid) ber Sm§ geriet unb ©efafjr lief, gerftört gu werben, fjat

t>a% unfere 9iorbfccfüfte umfäiuncnbe Sßattenmcer ben feinbfidjcn Zugang bon

ber ftüfte tjer nad) Deurfdjlnnb oft bertjinbert. ^Dic 2lu§befmung ber burd)

tiefe 5Bud)tcn, gfufcmünbungcn unb .Stoffe gergtieberten Stufte ber norbamcrifnnU

fd)cn ©übftaaten, bie eine äRengc oon ©djtupfromfeln unb Eingängen boten,

erfd) inerte ebenfoel)r ben $ölofu§, mie fie ben ,<panbct, bie Piraterie unb bie

Sßertcibigung ber Sübftaaten erleichterten. (Snbe 1861 öerroenbeten bie 9?orb=

ftooten 43 Stricg§fd)iffe mit 6800 sDcann 5itr 33lofabc ber fübficmtlicrjeu Jpäfen.

1812 fiifjr bie englifdje glotte in ben «ßotomaf unb naljin Sßaföington ; für bie

ivrieg§fci)iffe öon tjeute bieten bie /päfen ber mittleren unb fübliajen Staaten, foroie

bie ©olft)äfen feine leicrjten gugänge met)r unb «San granci§fo fann fein

©otbene§ £>orn leicht fperren. Unter bem ©efidjtSpuntt ber Sßerteibigung mag
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bie SBielljeit ber 33ud)ten bcni $einbe hn nüjjcn fdjeinen, bem fie eine ent=

fpredjenbe 3at)t Don Stngrippunften bieten; biefen fteijen allerbing§ ebenfoüiele

(Sdjlupfminfel für bie SBcrteibigung gegenüber. Stuften, rote bie farbinifdje, bie

batniatinifdje, bie citicifdje, bie norroegifdje, mit ifjren uujäljlbaren s
-8urf)ten,

fonntc man cinft Sccräuberfüften nennen. SBifinger Dcbeutct ja bireft Seute,

bie an 33ud)ten roolmen.

®ie ©djtuierigfcit bcr ©ren^terjnng an bcr ftüfte liegt nur barin,

bie ©teile ^u finben, biß gu bcr mau fie tili
sDcecr QtnauScficft: eine

nierjt geringe Sctjttrierigfeit, roenn öor bcr £üfte ein fleinerer Ü0?eere§teil

liegt, bcr nierjt feicfjt 51t fjalbieren ift, tote bcr botnifetje
sJJccerbufen ober

baö Stbriattfcfje 3}?eer. Gin rritifdjer *ßnnit ift roetter bcr, roo eine foldje

©renjc tnS Saab fdjneibet. ©iefer ^5unft ift reid) au örenjfonflittcn,

tute bk bereinigten «Staaten oon Slmerifa foruot)! am Stttantifcfjen a\§

am pagtfifdjen Gnbc itjrer großen 2anbgren§e erfuhren.

®ie Stufte beroärjrt and) bei militärifdjcn Operationen am Xianb

il)re fd)üt3cnbe sDcad)t, b. bj. fie beeft eine gfanfe bcr STrmee, bie it)r ent*

lang marfd)icrt unb im ungünftigen ^alle auf eine brausen auf bem

Deccr fie bcglcitenbe flotte fid) §u ftü|en permag. ©riedjen unb

Körner tjaben in ben kämpfen mit ben Sßerfern, mit Slartljagcrn, ben

©ermatten gerne bie Äüfte jur Opcratiotiybafiy geroä'fjft, fo bafj Sanb»

l)eer unb flotte einanbec imterftü|en tonnten. Wiid) al§, bor ber

§ermann3fdjlad)t, 9corbrocftbeutfd)iaub fid) in baß romifdjc 3>od)
(̂
u

fügen fdjicn, ging bod) bei* SSerfe^r bcr Siomer nur an bcr itiiftc bin

unb bie Sippe aufwärts, baß innere Saab berührte fie fclbft bamalä

uid)t.
20

) 5(uf eine äl)nlidje Cooperation grünbete üftapoleon ben Sßlan [eines!

ägrjptifcrjen ^elb^ugeg, ben fetjr batb bie SSemid)tung bcr frangöfiföen

Jlotte in ber Seefdjfacrjt bei Slbufir gerrijg, unb entfprectjenb uuir ber

Sl'rimfrieg auf ßttfammemuirfcu pon Sanbtjeer unb platte angelegt. Cse

größer bcr Dlaum eines ®rteg3tfjeater8, befto natürlicher btefeä ^mammen

wirren, ba mit bem SHauni ©djnrierigfeit unb ©efatjren für baä 8anb*

tjcer immer luadjfen.

3e biuueuläubifd)er bie Sage eines Staate«! ift, befto fd)lcd)tcr sss «tenjea^ow

finb aud) feine (Stengen, 2tUe anberen Unterbrechungen bcr gleich,-

mäßigen ©rftreefung be$ ^eften, atö <$tüffe, Seen, Sümpfe, ©ebirge,

Kälber finb itjrem SEßefen uad) uid)t befähigt, größere ©ebiete für fid)

allein gang ,yi umfaffeu, fd)ühcn alfo nod) roeniger allein. Sie bilbeu

im beften gafle ©renken für Heinere ©ebiete: Aiuniniclu, Seeninfeln,

©umpfinfcln, SöergeStjötjeu, Söafbtidjtungen. Xicv liegt im Sau bc$

fefteu Raubes, bcr tciuc grofjen gcjd)loffeiieu gönnen ^ulajjt, unb bannt
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aucl) atteS SBaffer außerhalb beä 9)£eere8 in Millionen Minnen mb
S3crfcn jerfiplittert. Wur ben Keinen, einige ©örfer 6etoof)nenben

Stämmen ober ©tammeSgruppen, mit benen bie politikhe (Geographie

Vlfrifa* ober beS öoreuropäifdjen Stmerifa 5U tliun hat, tonnen in hen

engen ©renken ©dju|j finben, bte in biefen Keinen Jpofjt* ober siod)--

formen fiel) cutiuicfelu (ugl. § 91); alle größeren Sänber vermögen nur

ftreefenroeife an fie fiel) anzulehnen ; unb in ber ©renge eine! großen

ßanbeS, mic ba3 3)eutfdje 9teidj, fpielcu fie nur nodj bie SRofle uon

Deretngelten SBäÜen, Söoftionen, naffen ©räben auf weiten ungefragten

©renäftreden. $)te Untranbung ber größten ©ebirgötljäler t'ommt ber

Sötlbung größerer, natürlich, ummaHter ©ebiete am nädjften, aber fie

(äßt immer eine ©ette unb jtoar bie breite Seite be3 2tbfluffe3 offen,

nnb ihre räiunlie£)cu ®rengen finb bocl) eng gebogen.

£afe bie a,c)cl)icl)tlicrjc SBeroegung, bereu augenblicklichen Staub

bie ©ren^e 6e§etd^net, bor ber reinen Sftatur in äufterft öerfdjtebenen,

luiUfürlicrjcn Stnten §alt madjt, meterje bie natürlictjc ilmrißfortn be3

gcfcl)icl)tlicl)en SSobenS aufzwingt, fügt ben natürlichen (Grenzen ben

9cacl)teil bc<§ uurcgelmüfugftcn Verlaufes 51t. S§ gibt feine ©renken

am Sanbe, bie fo btelgemunben üerfaufen, mie bie (Greifen am üftecre.

216er aucl) gtußgrengen unb ©e&trgSgrengen finb naturgemäß oft ferjr

unregelmäßig geftaltet. Sei allen naffen ©rengen fommt bann noctj

bie SSeränberung ber ©eftatt be3 heften, an ba$ bie potitifclje ©renge

fiel) anlehnen muß, tjütju, worin bei tflußgrenaen, °' c Pcm eUna
>

lieiv

äuberticl)en Xtjattoeg folgen, eine immer wieberfebrenbe Scfjmierigfcit

liegt. ?(utf) bie 2luStrocfnung ber »Sümpfe, bie Regelung ber Jylüffe, bie

(Sntuuitbung 11. a. Kulturarbeiten haben ben SSert mancher natürlichen

(Grenze Ijerabgefe^t.

Steppen unb SSüften grenzen ^luar bie Kultur fdjarf ab,

bilben aber feine mit ben SBaffergrengen 511 uerglctrijenben SRatur*

grenjgebtete. 3)enn fie fdjtießen bie 33erooh,nuug ntdjt gan-$ au3, taffen

uielmctjr bie Ijalbpolitifctje Ausbreitung nontabiferjer ÜBöIfer 5U, bie nid)t

feiten eine Sebrotjuug für ben Staat finb. Saher bie Steigung aller

an Sßüfteu grenjenben Staaten, itjr ©ebiet bi3 in bie sü8üfte ober an

ben jenfettigen Nanü auöjubetjuen. So l)oct) ben Grjinefen ber Sleferbau

ftel)t, haben fie bod) bie gan^e 33reite ber SDcongolei polttifd) burdjqucrt.

9ftont follte nact) XrajanS Sßlan bie fd)led)te ftyrifdje 2Büftengren
(̂
e gegen

bie 'SigriSgrenäc üertaufetjen, toar aber fct)on §u fdjroad), biefen Vorteil

fernhalten, dlnv bie mit ber ©renjmadje betrauten ftlientelftaaten bel-

auben unb ber Ücabataer mürben fefter an 9tom angegliebert. 5ignpten§
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©renje 50g man bei ©rjene, aber ber SEBüftenftretf gtoifdjen f)ter uitb

£)iera @tyfammo£
(

sJ)?al)araffa) mar ein ©rettjfaum im Vefitj bcs 9fteidje§,

ber erft fpäter an Sigrjpten tarn. Von ber römtfdjeu SSüftengrenge in

Üftorbafrifa tiut| man mit üftommfen bie $ragc aufmcrfen, ob ber Segriff

©ren^e hierauf nod) Anmeubuug finben fönne. $)te Diubier itnb Vlcmrjer

mürben für ©renjbetoadjung mit©elb entfdjäbigt, b. I). iljre $ßlünberung§»

§üge mürben abgefanft.

$1 ufj grenzen rotrb l)auptfäd)ticf) ber äJftfttä'r toben, meil fie 354. s>te graffe

al3 uatürtidje Serrainabfdjnitte nnb 2Tnnöf)erung§{)tnberaiffe fiel) güuftig
Q

ermeifen, mie bie ÄricgSgefdjicfjte üon ber alten bte ^ur neueften 3eit

nnb 00m 3>nbu3 biö §utn ^ßotomaf in jarjUofen fällen jetgt. Umgibt

man boef) and) bie ^eftungen nidjt blofj mit Fällen, jonbern nod) mit

Jünffergefiidtcn ©räben. 91(3 bie Siötuer am 9t()ein 50 ßaftefle anlegten,

mar biefer ©trom für fte ein einziger „naffer ©raben". S)äbei finb

ebenfo mie in anberen Vererbungen nie üon ben gfüffcn bie *Xl)äler 51t

trennen. Vetracfjtet man fte aber a(3 ein ©anjeS, bann treten fofort

itjre beiben rjerborragenbften ©tgenfdjaften un3 entgegen: (ineare Shi§=

beljnuug nnb Aufbau auf fet)r eittfadjen ©runblagen, bie eine gemtffe

(Sinförmigreit tjerborbringen. @tn ,~ylujj als Verteibiguugv>(inie bebingt

atfo burd) feine Sänge bie Verteilung ber Verteibiger auf eine Iniige

Sinie unb bietet gugleid) megeu be§ fanget! Ijcroortretcnbcr Quer*

abfd)ititte menig Gelegenheit jur ©eitenberfung, mefjmegcn bie unter

biefen Vebingungen boppelt gcfä()rlid)e Umgehung bie gröfete ©efaur

einer ^lufeuerteibigung ift, ber bie an glüffe fiel) anlebnenbcn Jyeftungeu

entgegengutoirfen beftimmt finb. Ober bie Sinie gerjt in eine Eunfttidjc

Verlängerung über, fo mie ber SrajanätoaÜ für bie erfte Ausbreitung

ber 3iömer gtcidjfam bie Verlängerung ber £)onau 511111 ©djtoarjen

3J?eer (bi§ £omt3) bebeutete; erft §abrian 50g ben Sftorbtoinfel ber

Tonau in bie ©rengbefeftigung ein. $)iefe Stuffaffung, bie in einem

Sanbe ntdtjtS als VcrteibigungSabfctjuittc fiel)t, oergiftf, bafe bie ©renge

and) anbere Aufgaben 511 erfüllen bat. Von ibr ift ber fdjablidje Aber«

glaube ausgegangen, ber in ben ^tüffen bie unter allen Umftänbeii

natürlid)ften ©ren§linien unb in jebeni aIuü eine treffliche ©renje (iel)t.

Au3 ben natürlidjften ©rünben fann nid)t (ebe [$lu§gefiaft geeignet fein

eine botitiferje ©renjje 51t tragen, toeber ein ^id^adfiiiK tote ber

ÜJcain, nod) ein in «Seen unb Vrüdje aufgelöfter, mie bie untere Spree.

£)ie ©ren^e öerlangt felbft ferjon toegen ber Sidjerfjeit bie gerabefte unb

für^efte (irftrcditng Da aber bie Anforberungen an bie ©renken im

Sauf ber ©efd)id)te nidji biefelben geblieben finb, foiiutcu 511 einer ;}eit
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gfüffe als ©renjen angenommen merben, bic ipätcr biefer Stufgabe fidj

nid)t mef)t getoatfjfen gc5eigt Ijaben. Unb bcfönberS gilt baö öon bem

grojjcn Unterfdjieb jtuifcöen ber allgemeinen, gettnffermafjen fnmboUjdjen

©egrenjüng burd) [$lüffc auf alteren Sntmirfelungsfftnfen unb ir)rer

§cran,ycliung ,yir ©Übung ber [djärfften ©renken in ber ©egenttmrt.

Wenn oucl) Jyranfreid) yinadnt borauf beftanb, baf? Siam bie am linfen

Ufer bc3 SKefong gelegenen Sßroöinjen abtrete, fo luirb bod) biejer oicU

gerounbene ivlnfj nidjt auf bic Xaucr bie ©renje büben, um fo weniger, at3

granfreid) burd) ba3 ©djufogebiet üon Stombobfdja i()n im roidjtigften
SM^

[cljnitt, bem Unterlauf, bereite überfdjritten Ijat.

Ta>ö Sfnöfumenijdje, worin bie tiefe Berechtigung ber natürlichen

©renje liegt, fomiut bei ben $(üffen nur unter befonberen llmftänben

jur ©ntmidelung. ©rröme, bie breit roie 3fteere3arme finb, finb barum

bod) ober eben barum bem SBerfetjr oft in großem äJJafje jugäuglicr).

Sfieifeenbe ,~ylüffc bagegen, in Eanonartigen ütjatfdjiudjten, treuneu aiä

9iinncu unb Stur^bädjc gteief) ftreng. ©o entfielen uubebtngt trennenbe

Sdjludjt grenzen, für bie bic Sara ein gutes Söeifpiet tft, in ber

75 km mett bie montenegrinifc^-türlifcrje (Strenge jiefjt. Sine an maudjeu

©teilen 800 m tiefe Xl)atfd)ludjt mit feljr wenig Übergängen, bie bei

jpodjroaffer überhaupt uidjt gangbar finb, ift ba$ Sbeal eineä uubebingt

trennenben ©reu$gta6en3. (53 liegt ntctjt tu bem ^lufe, fonbern in bem

ßufammentreffeu bc3 Tyluffc^ mit anberen Unterfdjieben, lucnn er §u

einer Sftaturgrenge in bem weiteren Sinn ber Trennung ucrjdjiebener

sJcaturgebtete wirb. S)er Sufuö, ber ba$ fübbrafitifdje ©ebirge t)art

umfliegt, fo ha]i er fdjarf ba$ ^ocrjianb im Sorben tiom Xieflanb im

©üben trennt, fonbert bamit and) 2Sktb unb (Steppe, 3lnfäfftg!eit,

Plantagen» unb ©fiaoeumirtfdjaft im Stürben unb bat freie bewegliche

Sebeu auf ber (Steppe im ©üben, ^ier finb ©panier, bort Sßortugicfen,

unb wer ben $(uf$ überfdjreitet unb in bie Steppe eintritt, loirb untoitt*

fürticr) Spanier. SBetctjer ©egenfatj ju bem auf beiben Ufern fpieget*

bilblid) gleidjen Oberrijciutrjat!

2>ie Vebeutung bc£ £)ru§ ah? afgl)anifd)=turfcftanifd)e ©renje mürbe

üou ben (Snglänbern med übertrieben, meim fic fie al3 eine alte grofje

nationale unb politifdje ©renje bejeidjneten, bie üon alten Reiten t)er ^ran

unb £uran getrennt Ijaben. lluglaublid), bafj felbft ein 9tawlinfou fid) jur

Vertretung biefer 2luffaffung Ijerbeilaffen mod)te, ber früher burd) eigene

©tuöien bie alte, mal)rfd)einlid) üorturanifd)e Verbreitung be» iranifdjen

(ilementeg in XranSöjanien tiefer begrünbet Ijatte. 2Ba§ bedeutet e3, wenn

ber Dju§ bie ©renje ber großen morjamntebanifdjeu Satrapie oon 9Jiamer

en 9hl)r gebilbet ober bie Eroberungen s?lf)meb ©dja* bei fcer iöegrünbung

ber afgljanifdjen 9Jcad)t gefjemmt Ijatte*? IS3 mar aber nid)t blofe unlnftorifd},
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fonbern bezeugte bie ^Ibmcfenbeit jebe§ geogropljifcrjcn 931icfe§, raenn Gnglanb

bcn gangen £)ju» aU ©renje ber englifdjen unb ruffifd)en ;$ntereffenfpl)äre

annehmen mottle, ßr Imt naturgemäß einen ganj anberen SSert als Ükenje

brausen in ber SBüfte unb am $lralfee al§ am reid)bebauten unb beüölterten

gufe be§ öiubufujd). hieben ©ortfdjaforo, ber biefe Stuffaffung wegen (£f)iroa§

jurücfmteS, erfaßten Sdjir s2üi mit ber (Srflärung, bafj
s2tfgl)aniftan§ Slnfprudj

nie über &l)obfd)a Saleb, wo ber 2öeg Don 33alcb naeü Samarfanb ben

glufj freist, f)inabgereid}t t)nbe.

SBenn feine näheren geftfetjungen getroffen jtnb, gilt feit ben 58eftim= 355.3er s&aiweg.

numgen be§ SSiencr St'ongreffeS in einem gluffe ber 2balroeg al§ ©renje:

fo im 9rl)ein nacb, geftfetmng auf ber ganzen ©ren^e 53aben§ gegen ben

Slargau unb otjnc geftfe^ung auf ber ©renje 33aben:? gegen ßürtd), auf ber

fdjmci^erifdpb^tcrrcicfiifcbeii ©renje Dom Söobcnfee bt§ jum Jläfcfyerberg unb

in bieten anberen 5'äUen. 33on ber gewaltigen ^eränberlicbfeit be3 Jljalmcg*

mufjte man nid)t§, al§ man il)it al§ ©renjttnie beftimmte. Sie ift eine Duelle

immer neu auftaiidjenber Unficbcrljeiten, benen man luotjt öon öornfjerein

burd) SBeftimmungen begegnet, mie im § 15 be» iiftcrveidnfd)=fd)njei5erifd)en

Vertrages öon 1892 über bie 9tf)einregutierung, ber auSbrütflid) feftfeftt, bafi

bafj bie öanbeSgrenje jmifdjeu beiben Staaten aud) nad) s-8ollenbung ber

1L)urd)fül)ruug unüeränbert bleibt „in ber bisherigen, ber iDcitte be§ alten

Ütl)einftrome3 entfpredjcnben 9tid)tung". 53ei fleineren f^lüffen folgt bie

©ren^e einem ober bem anberen Ufer ober liegt in ber sD(itte. Tic bernifd)=

reid)§länbifd)e ©renje liegt 5. 33. in ber Sü^el Don ftlöfterle bi» ^um

iSifenmerf, bie bernifdj^franjöfifdje folgt bem Unten £>ou6§ufer l
1
/« km auf=

märtö öon 33remoncourt unb bem rechten bie legten 26,7 km bi§ jur neuen^

burgifdien Oirenje, bort ben gangen glufj ber ©djroeig, t)ier grant'reid) ju=

metfenb. ®ann liegt mieber bis 511111 2ac be§ $3rcnet§ bie Ökeugc in ber

Witte. 2So IJahrhunbcrtc alte 9ied)tc ein Ökenginaffer ber einen «Seite gu^

weifen, roie bie 33ibaffoa Spanien, ha ift ber 2halmeg al3 ©renge über-

haupt nid)t burd)gufehen gemefen.

Sn bcn 3etten, " l benen eine ©reuglinie genau 511 beftimmen nicht 356 »«giu&aB

möglich, mar, bot ftet» bor a("T3 unb 33adj aU natürliche ßinie Don ielbit
»«0«"»«™®"«««-

gur ©rengbcftimmuua, bar. SDaljer bie gajjtrctdjen Aluftgren^cn in ber

3eit be<§ Übergangen üom Saum gur ©renglmte, fomohl bei prtmrttben

SSölfern bon Ijcute
21

)
aU in ben großen 9vcicl)cn, bereu Peripherie nur

burcl) Speere, gläffe ober (Gebirge emigermafeen ficlier 511 beftimmen mar.

$>ic natürlichen ©renken, bie Marl ber @rof,e feinem )lieicl) fcljarfblictenb

gebogen, uon ber liiber über Qsl&e, Saale, s^öl)ineruuilb, SnnS unb

Söicnenualb bio jur fRaab, Ijabeu für mehrere Generationen bie ©e

äicljiuigcu ber Sßötfer feftgelegt. Später noch lao man auf ber SBräcfe

uon ^icnb^burg Eidora Romani terminus [mperii. .Suirl ber ©rofje

l)at mie hier aucl) am (£6ro unb ^iber ©renken feines Weiche* befttmmt.

Alltel) im (unfeinen mürben äl)ulicl)e ©renken gebogen. So bie "Hare

unb ber Wbein, mit lueuig ''litSnahmeu, für Cftfraufeu, ber ©öt^Q @tf

BHaftel, Sßotitlfdfje («cogvapliie. 31
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uüiii SiJcnncrfec bi* ^uin ätteer für SRormegen, .stbuigemue unb Äolbing*

fjorb für ©djleSnrig. 3ft bodj ber untere gafi jttnfdjen Vlffnricu unb

S9a6t)tomen eine ber ölteften ©reiben, bie mir fennen.

Ter Wljciu mar feit (Säfar trot;, be$ ©ren^roalleS unb bes Tefumat

lanbeö bie roaljre Oftgrenge 9tam€ in yjcittcicuropn, [o mic bic Xonait

[eil 2fitguftu3. ;',n 2Iuguftu3 Qeit galt bie @Ioe ^mar Q '3 SteidjSgrenfle,

aber derteibigt nutrbe bas ))k\d) am :)il)ciu, unb Dom Wbcin lief bic

grofee Strafte bes SJBertetjreS nad) Sßefteri. ©t hatte feine politifdjc

s-8cbcutung in ben Doru6erge^enben Staaten ber ^raufen unb Memauitcn

uerloren, bie beibc über iljn [jinauSgrrffen, geroanti fte aber, bic fufturtid)

nie 51t nermiferjen geroefen mar, in ber Teilung be3 9ieid)cs Marl* bc*

©rofjen mieber. £>cun nun finben mir Tyranf retcf) (im ganzen) bom

9i()cin unb sJJcaa§, £otl)ringen üom 9?l)eiu unb Xeutfdjlanb oon ber

(£(be begrenzt. £a$ i[t ber politifdjc 3 lI l"tanb, ber ben Irinfliiß ber

^lujgtäufe auf bic Sraatcnbilbung am bcutlid)ftcn in ber lintmirfcluug

Ücitteleuropaö §eigt. @r fetjrt fpäter nur [türfmei* mieber, fo, toerni

bie fpätcren Herzogtümer Cbcr= unb Unrerlottjringen fid) am 9irjcin uon

grauten unb Sdjmabcn fdjeiben, menn auf Strcden v-öurguub unb

granfreid) burd) bie ©aöne, ba§ 5XreIat unb ^-raufreid) burd) bie Simone

abgegrenzt merben unb noerj im 17. Sarjrrjunbcrt ba* ^-ürftentum

Orange, 9Senoiffin unb ?luignon bie Simone §ur (Trense f)aben. Söenn

bann granfretdj feit ftarl VII. bie Diljeingren^e a(3 politifdjen (VHunt>-

fa| auffteüre, maren bod) bie Aorberungcn ber 3 e 't 1° .%anh anbere

gemorben, hak ber 9i()cin tl)atfäd)lid) nur furge 3 C^ ©ren^fliijj blieb.

(£§ liegt gau§ in biefer 9iid)tung, baß bie glüffe in ber ©nt-

mitfeluug ber Kolonien eine fo große 3ioüe fpielcn. ©erabe für bic

Strt allgemeiner ^Ibgrcnjung ober beffer 3' e ^1 e^un 9' °' c °i c Äo(oni=

fatiou eine3 neuen £anbe3 forbert, finb biefe großen binnen braud)bar.

2Ba3 bie ©aale unb Glbe, fpäter burd) einige Generationen bic £aoe(

unb 9(Utt)c in ber ®ermanifierung Cftbeutfdjtanbs, mar ber 2l)annon

in ber sXnglifierung Srlanbs, baenetbe in furgen ?(bfd)nittcn ber

.Sioiouialgcfd)id)te üftorbamerifoJ ber ÜDcotjamf, ber Dtjio u. a. unb in

©übafrifa für längere 3dt ber ©rofje ?ytf cCjflufs. 3)a§u fommt, haft

ber ^catur^uftanb ber <ylüffe il)re begren^enbe ilraft mefentltcf) crl)öl)t.

Sie untere SSeid)fcl, in itjrem rotlben 3u^ano e 'n Sumpf* unb 2isalb=

lanb, mar bie breite, ftarfe ©ren^e ^mifdjcit ^rcuBen unb <S lauen, oor

bem 12. 3a()rl)unbert aud) §mifd)cu .^cibeiu unb Gfjriftcntum. Siegen

in einer folonifierenbeu "-öemegung uerfd)iebeue 9iid)tungen, mie feit bem

17. 3nbrl)unbert im norböftlid)en unb fübö[tltd)cu 9corbamerifa, bann
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mag ifjr Slufeinanbertreffen einen gfufe fogar ju einer großen Kultur*

grenze madjen, tute ben Dfjio.

Seim ^ortfdjritt ber 23efiebelung unb ber SSerbidjtung bes SScr* 357. s« gmg aß

fetjreS muftte fid) fcljr f>atb geigen, baf} man im Sinne ber ie(b=
®re"^1^ Sers

[laubigen neutralen 3one ben glufc a(3 Öken^e gelten (äffen fann,

bafj fi Q^er nid)t oon feinem Sanbe §u trennen i[t. ©ein 93erfet)v

ftrebt an§ 2anb unb fpinnt t»on Ufer ju Ufer feine $äben. 9cun ftrebt

bie ©ren§e auf Sefcftigung unb Vertiefung ber Sonberuug §in, alfo

auf ba*, ma3 ber glufj im Üftaturjuftanb bot. ©er 93er fet) r aber mill

alle£ aus bem SSege räumen, toaä feinem Streben nad) s-öemegung unb

SBermitteliuig entgegcnftet)t. Unb at3 S5erfel;r>?meg bient nun ber [Jflufj

biefem Streben. 3)at)er alfo ein tiefer ^miefpalt, ber übrigen^ nidjt

rein jmifdjen bem £>errel)re unb ber ^ßolitif flafft. 5)ie politifdje Q3e=

beutung bc* 9?f)eine3 liegt ja aud) in ber Verbinbung, melcrje er jnrifdjen

ben üerfdjiebenften Säubern tjerftettt. ^nbem fein (Gebiet in fdjmeije«

rifd)e§, öfterreid)ifd)e§, fran^öfift^eö, bclgifd)e3 unb nieberiäubtfd)eS 2anb

hinübergreift, ift er ber eigentlid) internationale unter ben beutfcfjcn

Strömen.

(Sine politifdje ©ren^linie, bie gleichzeitig ein belebter VcricbrSweg

ift, ber jeben £ag taufenbe uon SJtenfdjen uon beiben Seiten jjufamnten*

füljrt, mürbe jeber für eine fcbjlccrjte galten, ber nidjt etiua ein politifdjeä

Sntereffe baran bjätte, fic für uniufdjen^mert ju erflären. 3)ie jmei

§aupttl)atfad)en beS ^fnffe§: bas> Sßaffer unb bie Üvinnc, mirfeu tu ber

Siegel auf ba3 gteidie Qkl: fie förbern ben SSerfcbr, führen atä natür«

I i et) e 2i<cgc — in roeiten Strcden bc3 9tt)etnt^a(eS liegen 4 (Sifenoaljn=

(iuien unb cbenfooiele Sanbftrafjen gu beiben Seiten be$ Strome*

unb Transportmittel bie 9J?enfdjen ^ufammcu, ftatt fic §u trennen, fie

oerbicrjteu bie Scoölfernng. 2Ule3, \va§ Oon ber pofitifcl) = geograpl)ifd)eu

Sebcutung ber Alüffe 51t fageu ift, fprid)t gegen ben bauernben SEßcrt

ber in ober an ^lüffcn gezogenen ©renken. S)ie SBerfefnrSbebeutung ift bie

t)öl)ere, baucrubere, fie mirb bereinft bie ©rengfunftion, bie nur oorüber

getjenb fein tonnte, erfcUeu. 2lngefidjt3 ber SBrücfen* unb Stäbtepaare

3Wannt)etTnsßubtt)tg^afcn, 9J?ain,vStaftcl, Möln^enn gewinn! man ben

(iinbrud, bie ©tobte feien über ben glufj roegge&aut, um jebe ©renje

in öerroifcfjen. Der beutfcfje »ttjeiu roirb 0011 21 (Sifenbafnten auf

©rüden überfd)ritten, öon benen manche monumentale SBauroerfe für

grofje Iraner ftub. 5)aS Wbeintbal ift uon ©afel 6tä Singen ber (ängfte

Streifen feljr bicl)ter ©eoötferung in Mitteleuropa. SGBeldje Unnatur,

eine trennenbe ßinte gerabe liier burdjgelegt!

31*
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renorenaen 2>tt)i unfidjer uiib unregelmäßig pflegt ber ©renjüertauf in ben

Seen p fem. 2tn ben Sobenfee ftofjen ©atjem, äBfirttemberg, ©oben,

Ofterreict), Xfjurgau unb St. ©allen, unb fein allgemeiner ^ertvaej regelt

bie ©renglmien auf bem See. Tic ^jotjeitöredjte toerben uon jebem

£eil biv $ur Mittellinie bee- See* auSgefi&t Xic jcljiuei^evijdj-frnn^bi'tidje

©renge läuft bagegen in ber Mitte be3 ©enferfeeS als eine Sinie snnfdjeH

groei Scnfredjtcu, bie bon ben ©tnmünbungen ber SBädje Jpermance unb

Morge gefällt werben. Sdjou in einem üBertrage uon L564 ift jroifdjen

Saborjen unb SBern bie Mitte bercinbart morben. Stuf bem Suganerfee

unterbrach) früher bie Heine itatienijdje C£j;Efaüc Sau Martin o, bie auf

ber teffimfdjen Seite liegt, bie Rettung bei? Sees uad) ber Mittellinie.

Dwcd) 2t&tretung an bie Sdjuicig mürbe 1861 biefe Teilung bei? See3

nad) ber Mittellinie burd)gefül)rt. £ie loeit au3gebel)itte Seengrenge

groifdjen ben ^Bereinigten Staaten bon Stmerifa unb ber Dominion bon

(iauaba (jat tu beu Seen fetbft gang ben großen Sfjarafter einer 9J?cercö=

grenge. (£§ mürbe bon STnfang angenommen, bafe fte überall in ber Mitte

ber Seen bertaufe, mo ntcfjt 51t gunften einer Snfel eine Söefttntmung gc=

troffen fei, ebenfo roie fte bt3 gu ben Seen in ber Mitte be3 S. Soreng

oerläuft. ($ig. 24, 25.) ©rofee Sctjroiertgt'etten tjaben bie ©rengbefttm*

mungen in ben einzelnen Kanälen gemadjt, bie für ben SBerfetjr fo midjtig

finb. S3ei 48° n. 33. fdtjneibet biefe ©renge ben SBeftranb bes Cberen

Sees in ber Sßigeon 93at). Sn ©eutfdjlanbg botirifdje Segrengung greifen

im üßorboften Sümpfe ein, roenn au et) feine fo ausgebelnttcn mie ba3

Sumpflanb bon s^otefien, ba§ auf aItpotnifd)em ^Boben ba3 Sßolen*,

öetten^ unb Üutffentum fonbert.

359. ©eBirßS* ?Ittf bem Stamm ber (Gebirge gietjt bie tote Stnie gnrifetjen groei

grensen.
gj^tungen oer üföaffcrlaufe unb be§ 3Ser!et)re<§, bie in entgegengefe|ten

9iid)tungen bie 9lbl)änge t)inab unb bie Sttjäler tjinauSftreben. Seilen

mir bon ben Raffen ab, bie mit guten SsBerfetjrätoegen, fogar Gstfen*

bat)uen, au3geftattet finb, fo finb bie ©ebirgSfämme bie Stätten ber

bünnfteu SBetoorjnung, be3 ärmlid)ften 5Berfet)re§. Sie Statur ielbft

l)ält Ijier bie Menjd)eu auSeinanber unb in beu Gebirgen, bie jo fjod)

finb, baft fie fid) mit ^irnbeefen unb (Stemäutctn umliüllen, tjört übet*

t)aupt bie ©rjftengmöglictjfeit beS Menfctjen auf unb bamit aud) bie

gefd)id)tltd)e ^Bewegung, bie nun auf menige tiefer e'tngefctjnttrene unb

bamit in flimatifd) günftigere Legionen Ijera&reictjenbe Sßäffe befdjränft

ift. 9Sgt. § 86 über bte bolitifcrje Sßaffibität ber (Gebirge. £)te

neutrale 30ne / ^' e °*e älteren SSöffer fo eifrig gmifdjen ifjren 2Bor)ns

gebicten 51t bitben ttnb teer 51t erhalten ftrebten, ift tjier bon ber Statur
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fetbft angeorbnct unb bie ©ren§6ebeutung ber ©ebirge tft bafyer früf)

erfannt toorben. 3>n bcm ©treit über bte fat»ot)tfc£)=piemontefifct)cn

(Eroberungen ber $ran§ofen matten bie ©panier fdjon 1559 geltenb:

bie roarjren ©renken äroifdjen ben großen Sänbern feien bie (Gebirge,

bie man §mar oorübergerjenb überfctjretten, aber jenfeitä bereu mau fid)

nicfjt behaupten tonne. Sie wollten bie 5llpen roie bie Pyrenäen aU
bie ©rengmarfen ber Nationen and) in Verträgen anerfannt fernen.

2
-)

(Gebirge geboren 51t ben ©djranfen, bie fid) bte Staaten ferjon int

Sßadjfen unb SSerben feigen, unbefümmert, ob nun bie ©ren^c burd)

[ie fetjarf bcjtimmtj ober nur angebeutet merbe. 3)a3 legrere genügt

in ber Sieget; benn Hjre 2lu<§gangj§gcbiete liegen nidjt im ©ebirg, fonbern

[ie madjfen 001t ben tieferen Seiten ber Sauber ben rjöljeren 51t unb

bort bleiben bie Sdjroerpuntrc itjrer äftadjt. So [inben mir be§ S)arius

9icid) an ben ®crafafit§, bie erften ©ren^ietjungen ber 9iomer in äfften an

ben £auru§ unb £>ait)§ angelehnt, fo ba$ 'Sind) SOcarbobl burd) Subeten

unb Siarpatfjen begrenzt, ba§ 9fteid) ber ©epiben in beut $ogen ber

.ftarpattjen, ber fpäter eine uiidjttge SUtlturgren^e burd) bie Säuberung

jroifdjen 2Seft= unb Cftftrom toerben füllte, bie Stenermarf ^uitfdjen

Dttofarä 9teid) unb Ungarn burd) ben Semering unb ben ©ebtrgSfamm

ruefttidj baüon geteilt. Srjnen entfpredjcn bie erft je|t unb nietjt otjne

Sdjtoicrigfeit genauer beftimmteu .StorbidciTugrengcn fübamerifanifdjei

Staaten, bie im tieften $atl SBerbiubuugstinien einiger fjödjften ©ipfet

waren. 23
) SBenn ber Staat enblidj feinen ganzen ©oben übermadifen

bat, genügen tiefe allgemeinen Abgrenzungen burd) gange ©ebtrg«y'ige

nidjt metjr, fonbern t§> fommen nun bie ©in^ettjeiten beä ©ebirgSbaueä

in ^rage, roobei bie 23abjf gmifct)en SßaraHetfäntmen unb absmeigenben

Stämmen oft fefjr fcrjtüer mirb. SBotjf fomntt, meint int ©ebirgöbau

fetbft bie 9tid)tung auf Sonberung nidjt ftar genug auSgefprodjen ift,

bie Üföafferfdjeibe ber ^-lüffe aU treff [td)cc- Hilfsmittel ber Abgrenzung

mit (jin^tt. 3roar f^ 1 c * au<§ fy'
cr nidjt an 3n>eifeln. 3)a3 Golfer

red)t nimmt inbeffen an, baß in 3roetfel3fänen bie ©ebirgSgrenäe nad)

ber ÜBSafferfdjeibe 51t gießen fei.
17

)

Sßofjl btlbet bie SBafferfdjeibe ber pcuniiiifrfien Alpen bie ungemarfte

(^ren^c jiDifdicn Italien unb bem SßuttiS. SIbcr ber Heine See, beffen SBaffei

Dum St. 93erntjnrb^po|5 füt>märt^ flicf?t, liegt juiu Seil auf idnuei\eviicliem,

511111 £eü auf italicnifc()cm Sßoben. ©benfo greift bie fdjtoeijerifdje ®ren$e

am Simplem etniaS auf bie Sübabbadjung über.

@ä gibt genug ©ebirgögren^eu and) bei im*, bereu Verlauf mangels

Ucrtraglid)cr <yeftfet}ungcn einfad) auf bie SBafferfdjeibe verlegt nrirb.

£a,yi gehört bie öfterretdjifd)*graubünbnerifdje ©renje luun galante
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auf bcni föauptrficfen beS »iljätifon bis jur Siltorcttagruppe. Anbeter*

feitS aber gibt eä genug Jätte, iuo bie ©renje bic 28afferfdjctbe

licuntfit üernadjläfftgt. Studj oon bei franaöfifdj fdjttjeiserifdjen ©renje

auf bem ^ö^enjug /,u>ifd)eu bcni 3?I>onett)al imb ben Flußgebieten ber

Dranfc imb Strbe bis jur SÄontbtanc ßette, wo bic ©emeinbegrenaen

bie Staatsgrenze bUben, unrb bic Sßafferfdjeibe öfters überfdjrttten

;

and) gehört ber obere Ztii beS 3$a(e3 Don Sßatorctne ju Saooucn, ber

untere 51t SöaUtö. 3Mc reine SBafferfdjeibengrenje ift übrigens lucit

SriO- 22.

®er füblidjfte Keil be§ $eutfd)en 9?eid)e§ mit ber (Srenje äroifdjen Stlgäu imb SSorartöerg.

entfernt, bie ©ren^Oorteiie gteid) ju oerteiten. 3>en beften Q3efeg bafür

liefert bic fran^öfifdt)=ttalieittfc£)e 2Hpengren§e, bk faft genau bie SSaffer*

idjcibc einhält, fo bafc bie tötdjttgen Sßäffe: ftt. ©t. 23crnl)arb, 2J?ont

Sentö, SDcont ©eneore, Sot b'SIrgenttere ^toifdjen beiben Säubern geteilt

ftnb. 5}om (Sot bt Stenba ift fogar ber fübtoeftitdje Kbljang in ben

Rauben ber Italiener. 2tber bie 2(bt)ängc führen beiberfeit» fet)r un*

gteid) Don biefer fd)einbar fo gerechten Sinie tjinab. 2)te ttattemfdjen

führen rafd) in breite, frudjtbare, beDölferte %$&Uv, bie franäöfifd^en

leiten langfamer burd) enge, bünnbeoötferte ^rjäfer unb bort fonoer*

gieren bte galjlreidjen $uftüffe oei§ ty° ebenfo rafd) unb entfdjieben, tote
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f)ter §u ber iRfjone bie 3fere unb $)urance auf Sßegen gelangen, bie

juerft tuett auSctnanberftre&en.

(iine toadjfenbe 9J?acijt bleibt nid)t auf ber Sföafferfdjetbe ftctjen,

löte fcfiavf bicje and) trennen mag, fie folgt Oiefmerjr beu binau^ierjenbcn

©etuäffern unb fteigt in bie 34)ä(er fjinab. <5o hat Stalten bie Iliäler

bon ©ufa ($>ora 9fftbaria), Slofta (2ora SBaCtea), £)omo b'Dffota (Store),

ßtjtaoenna (Siro) unb be§ SSettlin (?(bba) umfafjt, toefjf)at6 feine ©renjc

auSfteht, all ob fie mit 5 SSSurgetjacfen in ba3 ©ebiet granfretdjä unb

ber ©djtoeig rnneinnn'idjie. l'tbnlich. fteigt Dfterretdj über ben ©rennet

unb begleitet fogar ba§ ©arcatfjal unb Gctfdjttjat unb umfaßt nocrj ben

oberen ©arbafee. SSo gange Gebirge umfaßt werben, §te£|t bie ©renje

gig. 23.

Chemnitz

wickazt

rj

Säd}fii"d^=böf)intfd)e ®renje a[? 3?etfptel einer unBoIIfomnienen ®ebir<)?flrc'me.

an irjrem gufc unb geigt fidj bann aucfj nod) f)tcr com $ug oe3 ®e=

6irge3 beeinflußt. ©3 macfjt ben (Sinbrucf einer politifdjen SBtrfung

in bie gerne, roenn bie Sßeftgrenge 53rafiticn§ gegen Sßeru unb Molinien

ber 3iid)tung be3 Oftfamme§ ber STnben folgt. 3n anberer SBeife gc=

l)ören in unfercn engeren eurobätfdjen Sßertjältniffen ©ebirg unb ®ren$e

gufammen. So fdjtedjt bie gati,yid] -ruiftfdjc ©renje in, ber ihr im

Sftücfen (iegcube ftarpatbenmall totrft auä ber gerne günftig auf fie ein,

öerleitjt itjt einen fcftcu fliücffjait. Vlbnlicl} uurfen bie Vllpcu auf bie

fdjroetjerifdje 9torbgrenge unb auf bie bfterreidiifdie Sfon^ottnie.

@§ ift in dielen „natürlichen ©renjen" mehr als nur bie ?ln- bot. natütWt

iehnung einer poltttfcfien ©renae an natürliche (Srfdjeinunqen. 2)a8 Zf*•j t i

/ o .i Scaturgebiet

natürlid)ft begrenzte Sanb ift ba% mit einem üftaturge&iet gufammeu-

fallcnbe, mobei bie ©efdjloffentjeit nidjt blojj in ber ®renje, fonbern

aud) in ber ßufammengetjörigfeit beffen liegt, um* öon ihr umfdjloffen
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toirb, mcfUinlb bann auf bie ©renken an fidj oft gar nidjt mcl)r foöiel an=

füiiunt. lue geograpljtfdje Snbiotbuatität förbert hier bie politifdjc

^nbibtbuattfierung. (Sin ßanb, baä einen SRaturdjarafter fftt jiel) l)at,

med alleö, mal in ihm ift, gemeinfameS ^Srobuft ber gefdjidjtlidjen @nt*

roiefetung in btefem ©rbenraum ift, ein Unterägt)pten, ein äRontenegro,

fte()t and) ohne jd)arf aogefdjnittene Peripherie fetbftänbiget ba afö ein

Oon ein paar Strömen fdjarf öon allen Sßadjbargebieten a6gefd)nittenei

Stürt einer großen liefebene, beffen l'i'erfmalc jenfettS feiner ©renken

[pfort überall uncberfeljren. Sn ber inbiütbualifierenben Sebeutung ber

(S)rcn;,e fann alfo bie Stelle ber fdjarfen Sluäprägung ber Peripherie ein*

genommen werben bind) bie Jpänfnng [onbernber SDfarfmate. Sine Summe

bejanberer ©tgenfdjaften, auf einen gfteef ©rbe fonjentriert, ifoliert fd)on

für fiel). So Ijnt jcbcS au^geförodjene ®e6irg§lanb einen infularcn

(Iljavaftcr. Gnne Üftaturgrenje
(

ye()t überall ba, wo (ibene iiub ©cbirg

aufeiuaubertreffen, q§ braucht ba5u Weber £>öl)cnwall nod) ©renjflufe.

Sßo ba3 ©cbircjc [id) [teil mib linoermittclt erhebt, ba fpridjt nidjt

blofe ber 93olfc§munb, fonbern bie ©efdjidjte oon einer natürlid)cn [Jeftung.

Sie SBegiefyung ber Sftaturgrense 511m SRaturgcbiet ift öon ber öolittfdj*

geograöljifdjeu Seite her fcljou barum ftarl &u betonen, weil bamit für

bie üßatnrgrense bie lirfeuntni* gemonnen toirb, öafe, wenn fie nidjt für

bie fertigen ©renken oon SStdjtigfeit ift, ihre ©cbeutung für bie @nt»

witfelung ber ©renken nod) tjötjer an§ufct)tägeii fein möchte. Sic

©ren^e ift nur ?lu3brud ber äußeren Bewegung ober bc§ 3ßadj§tumä

ber Staaten, bie mit bem inneren SBad)§tum aitö bemfclben üßorratfj

an 93oltsfräften fd)öpft. Sc merjr für jenes aufgemenbet werben mitfs,

um fo weniger bleibt für biefeS übrig, je fpäter jene§ einen Slbfdjlufe

erreicht, befto länger gögert fid) biefeS fjtnauS. Siefe ©unft ber ©rengen

ift nidjt unentbehrlid) jur Dteife eine3 SSolfe», aber fie befdjleunigt itjrcn

Eintritt uub macht baä 3SotE früher „fertig", bereu Qsnttoiäelung fie im

roatjren SSJortftnn „(breiigen jiet)t". (SSgl. § 141

)

(Sine befonbere Auslegung ber natürlichen ©renje fief)t barin bie im

SBaajStum be§ Staates felbfttl)ätig erreichte ^criptjerie im ©egenfafc §u auf-

gezwungenen ©renjen. SßreujjenS 9ßeid)felgrenje Oon 1795 mar beffer af§

bie it)tn 1815 aufgebrangte ^ro§nnlinic. Seine SKorbtoeftgrenje ftWtfdjen

9Dtaa§ unb 9tt)ein, eine ber unglütflicbften @uropa§, t)at benfelben Urforung.

©er SBergleid) biefer Sinien mit ben 1865 unb 1871 nad) fiegreidjen Kriegen

geroonnenen ©renjen auf ber jütiftfjen öalbinfel unb ben SSogcfcn geigt ben

Unterfd)ieb ber beiben Wirten auf» öeutlidjfte. $)ie natürlichere ©renje wirb

eben al§ bie beffere gewählt, mo bie SBafjl freiftefft, eine weniger natürliche,

fcfjlecfjtere mujj oon bem 33efiegten Eingenommen werben, £aburd) fpricfjt
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in ber ©renje nidjt feiten audj ber Sßedjfet ber ©efd)icfe eine§ £anbe§

fid) au§.

£odj fattn e3 oorfommen, baß fo tote ber natürliche ftern

eines (Staates? oft erft beim 3uru tfQan ß au3 unnatürlicher STu§*

6reitung tnieber §ur ©eltung fommt, bei folctjeu Bewegung audj bie

natürlichen ©renjen auftauchen, bie dornet üBerfctjrttten toaren. SSir

tjaben gcfcben, meinet natürlicher t)eute Gtjite gegen Argentinien begrenzt

ift, all in ber fJbanifdr)en geit. (SSflt- § 144 un0 3*9- 6—8 -) tfranf=

reid) bat burd) ben SSerlufi be<3 (£ffaffe§ bie SBogefengrenge erhalten,

bie ^toar fein @rfa|, aber ali üorpgtidjer ©rcnatoaU eine SDcitberung

be§ Sanboertuftei fein fann. Sßerfieni bi§ auf bie neuefte ^elt fort*

gefegte ßurücfbrangung t)at it)m im Sorben immer natürlichere ©renken

gegeben: Slrai unb Sltref, bie ©ebtrge uon Gttjoraffan uub Äurbiftan.

Aud) in ber ruhigen Söeroegung innerer AuSgeftaltungSprc^effe

fommen natürlidje Abgrenzungen trieber jur (Geltung, bie borljer 5U rul)en

fdliencn. 3)te 1865 uolljogenc Stoeiteihing be§ alten ©oubernement» Dren=

bürg in bie @our>ernement§ Crenburg unb Ufa na bin ben Uraiiftfjen 53crg=

rüden jur ®renje. ©clbft Altenburg teilte 1868 unb 1870 fein ©ebiet „ben

geograp()ifd)en SBerfjättmffen meljr entfpredjenb" ein.
24

) SSie unbennifn im

^ro^e^ be§ 3er
f
a tl e^ bie Sftaturgrenjen 6i§ 511 ben fleinften Ijctab fid) jut

©eltung bringen, tjaben roir im § 158 gefef)en.

Ü83ir fetjen, bajj an ben natürlichen ©renken nidjt immer fo tuet 36i. 9iatürit<$e

uatürlid) ift, toie mau meint, unb baf? ©renken uon fchr fünftlidjer ""^J^
ISntfteljung oft ein böljerer Sßert eigen ift ati ©renjen, bie man ali

feljr natürliche betrachtet. £ie poütifdje ©eograptjie muß mit ber polt*

tifdjen ©renge ali ber bertragimäfjig feftgefe§ten redjnen. Tic natür*

iid)e 83efdjaffenl)ett ber Umgebungen fann bie ^roeennäfeigfeit [otetjer

©renken beeinfdtffen. ©ine ober bie anbere gunftion auetj ber tunftlidjften

©renje toirb in jebem galt burd) SBaffer ober Sßalb, Sßerg ober £tjal

erleichtert. AI* Jotge ober Au^britd ber gefdjidjtlidjen 2 diietjolc

muß bie ©ren^e, tote fie ift, für irgeub eine ;}eit Eingenommen »erben,

toobei bie Snttoicfelung bei Voltes in einer fdjledjten ©renje fo fräftig

gebeitjen fann, bafj ba§ Sßolf burd) bie Ausprägung feiner oitbioibiialität

ba§ erfeijt, toai itjm bie ©ren$e nidjt bietet. Tic ,~yreilicit ber Sdjroeia

unb ber üftiebertanbe ift gerabe an ben offenen ©renjen beiber ßänber

fräftigft behauptet toorben. — £>ai Üftatürltdje ber ©renjen gehört nid)t 362 $Me etuno

nur bem Söobeii an, ei fann and) bai SBolf felbft baju beitragen.
!U,u,,,,i

Srgenb eine natürliche ©renge, bie jugleidj eine national * gleichartige

Scoölfcruug untfcL)ltef?t, roirb baburdj toirffamer, bau fie tu biefer Sin*

tjeitlidjfett eine Quelle 001t politifdjet .Straft herumtreibt. ©0 eutftebeit
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©renken oon menfdjf)eit3gefd)tdjtUct)er ©röfce, mo bic Samara Korb'

afrifaner unb üßeger, bcr .vnmalaoa Mongolen unb SIrter, bic Slnben Sßalb*

inbianer unb inbtanifdje fiulturoöffer ooneinanber trennen. Über bic .

beutung Keinem natürlicher SKotbe für ben SMfferenäierungStorojefj bcr

SBöffer unb Staaten
f.

o. § 89 u. f.
IHaw inun bic ©renje immer nur in

itjrer organifdjen SSerbinbung mit bem ©taate unb in ifjrem SöerijäftniS

511 ben auberen SBortetfen faffen. 3n ben ©renjen Ciegt ein guter Seil

bcr ©enridjte beS polittfdjen ©teidjgenHdjteS. (Sine gute ©ren^e toiegt

minber gute ©igenfdjaften auf unb in bcr ©renje beSfetben SanbeS

entfdjabigen gute 2tbfdr)nüte für fdjtedjte. ,yrau tretet), bai bind) Dtecr unb

©ebirg im SBeften , ©üben unb Dften troff lici) begrenzt ift, faitu feine

fottjringtfdje ©rengftreefe leichter ertragen als Xcutfdjlanb feine ruffifdje.

SBcnn ©eneral Stoffel fagt: £ic beutfdje ©renge liegt §u nat)e bei Sßarte,

fie mufj bnt)cr ^urücf an ben Sfttjein, fo antworten mir: 93on Äaltfdj

nadj SBerttn tft el nid)t üiet roeitcr al§ oon Wtt% nadtj SßartS. ©te

1160 km offener beutfd5*ruffifd)er ©renge finben ntrgenbl in granfreict)

etroa3 $t)ntid)e3.

363. »et b«. üftetjmen mir £)eutfd)fanb§ ©renge flu 7675 km an, fo ftnb baoon

!i?tS«
n

uS 32 °
/o ^öftengrenje. dagegen fte()eu ber SanbeSgrenge ber ^Bereinigten

Politiker Staaten bon Stmerüa Oon 8480 km 7070 föüftcngrenje
85

)
gegenüber;

©rensen.
eö ^ Q ^- 4ß / jj er ganzen ©ren^e fötftengrense. gügen mir tjinju,

bafc
sJ?ormegen inSgefamt nur 2460 km ßaubgrenje t)at, bafj Sdjott*

lanb unb Gnglanb bon öermtd on Xmeeb 6t3 Sotmat) J-irtt) nur 115 km
Saubgren^e fyabcn, ober bah ©änemarf, a(3 e§ nocl) bie ^ei^ogtümer

6el)errfd)te, 30 mal met)r Süften* al§ Sanbgrcu^e tjatte, märjrenb bie

gange ©rengtänge SadjfcnS unb 2Bürttemberg§ 2anbgrcn$e ift, fo ergibt

fiel) ein großer ilnterfd)ieb gunädjft ätoifdjcn btefen betben größten STrten

öon ©renken. ©ef)t man auf (iinjel^eiten ein, fo märe in ben 8480 km
Sanbgrenjen ber bereinigten Staaten oon Stinerifa bie im St. 2oren§=

ftrom unb ben (großen Seen oerlaufenbe ©renje al§ auSgcfprodjene

SBaffergrenje au^ufdjetben unb mit ber Äüftengrenge ju Oereinigen.

@(§ ergibt fid) l)ierbei, baß faft brei fünftel ber s.pertprjerie ber s-8er=

einigten Staaten öon ?(mertfa oom SOcecr, mcereSartigen Seen unb einem

meereSarmäljulidien Strom umgeben ftnb. Sflmiidj fann man aud) bie

großenteils im iöobenfee unb Sttjetn oerlaufenbe beutfdj^fdjmeijcrifdte

@ren§e ber eigentlichen „trorfenen" ßanbgrense, 5. Ö. gegen granfretd),

gegenüberftellen.

3)te ©renken be§ ftönigreidjeö SSütttetnberg ftnb faft in iljrem ganzen

Umfang politifdje im engeren Sinn. 3>ie 3 SOcetlen lange ©erirtjrung be§



C. 3)te natürlichen Schranfen. 491

SBobenfeeS unb bie 8 Letten lange Stfergrenje ^rotfr^en gertyofen unb Ulm

fönnett allein at§ natürliche bejetc^net werben. Sagegen wirb im SBeften

unb 5Rorboften bie SBaffcrfdjeibe be§ SRetfarS fornof)! uon SBürttentberg a(8

oon 33aben unb Saljern fo fjäuftg überfdjrittett, ba% Don einer 2tn(ef)nung

an biefen natürlid)en föanb nid)t bie Siebe i(t. @3 ftimmt jn biefetn rein

Sfifl. 24.

©renje beim Stuätritt be8 St. Sorens ou8 bem Dntario«®ee. 1:750000.

politifd)=gcfcf)icl)t(iclien Cfjarafter bie SCjatfadje, bafr burd) bie ©nffobe SSimpfen

SBürttemoerg [ogar an ba§ ©roffteraogtum Reffen grenjt unb bafj SBurttem»

berg 11 ©jflaoen im Söabifdjen unb ^o^enjoHernfc^en, 7 (SnMaüen, babifdje

unb {)ol)en
(̂

ollcrnfcl)e, 1 «palbenflaDc (SBimpfen) unb ein Ronbominai ($orf

s-üurgau jujantmen mit $reujjen) befijjt.
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364 ©ute mib

[djledjte ©tenjeii.

efiß. 2o.

I). ^ic Wüte ber @fceu$ett.

Sic natür(id)e ©renje i[t citfo niclit oljuc SEBettereä aucl) eine gute

®renge. Sic ©üte einer ©renje, bic natürlich hier nur fubjeftio 511

[offen ift, l)äiuit ebenfomot)l uon ber 2ttt unb bem SBoffe be§ Sauber

als öon ferner Umgebung ob. 3e [elbftönbiget ein ©taat, befto größer

ber SSert feiner ©renje. 3c abhängiger ber Staat, befto tiefer fin f

t

biefer SBert S
J( 1 Sßreufcen öon Sßoten abging, im 17. 3ar)rr)unbert,

mar feine einft fo ftarlc ©renje nid)t biet mejjr at§ eine innere ßtnie

ber öolmfdjen ßänber. 3n ber

Üftatur beobachten mir Vlbu

fidjeS. 3n 3>3tanb§ Soge ift

fctbft bic SDtfeereSgrenje fein

ungemifctjter Vorteil, ba ber

bic Xänemarfftraßc 6er)err=

fdjeubc oftgrönlanbifctje Strom

alle paar Safjre Qüiämaffen

au bie Sftorbmcftfüftc treibt,

bic ben SSer!et)r unb bic Soberu

nütjung rjemmeu. 3n ben ge-

mäßigten unb mannen $onen

ift bic 9}?eere3grenge ba<§ ^sbcal

einer poütifdjen ©renge : fic

fd)lief]t ab unb fcfc)ü|t unb

öffnet 5ugteid) bieSBege nad) ber

ganzen SBelt. 3n biefer frud)t=

baren SBerbinbung ber ©egen=

fätje liegt ber $or§ug ber Sage

$rof5britannien3. Sie SBüftcngrenje bebeutet roie bie 9J?eere§gren§e ein

2lngren§en an bk Statur, aber bie SSüften finb fdjmercr 51t burdjtneffen,

cutrücfcn olfo bie öon itmen umgebeneu Sauber bem ^erfebr, ofjne fie

eutfdjicben 51t fct)ü|en. 5n allen anbe.ren fällen uon „natürlichen

©renken" fommt e3 barauf an, tute ber natärltcrje Vorteil po(itifd) ge=

nürjt mirb, mofür fid) einige geograpf)ifd)c ®runbfä|e auSförcdjen (äffen :

(Sine gute ©renge muß tjart an bie natürliche ©renjmarfe, menn eine

fold)e öorljanbcu ift, herantreten unb biefclbe fogar noctj in fid) faffen.

Verläuft fie nicfjt auf bem Samm eine§ Scrjeibcgebirgey, fo muß fie über

benfelbcn hinübergreifen, (gig- 22 u. 23.) Gbenfo muß bie ^htßgrenje über

ben $(uß tjinüber reidjen, fo baß fic ttjn al3 ©tütic im bilden bat, fo mie

©renje int cguronenfee il Oll
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bie alte preitfjtidvfrangöfiicfje ©renge Dort Strier 6t§ ©aarbrüden am
(infen Ufer ber ©aar in gleicher Entfernung fyingog; ober wenn fte in

ben $tuJ3 fällt, muft fte in ber tiefften 9iinne, im „^rjahueg", gebaut

werben, (gig.24.) ©ie barf aber nidjt am bteSfcitigen $ufj be3 ©ebirgeä ober

am bteöfeitigcn Ufer be3 $(uffe§, ber ©renge bitben fott, berlaufen, wie

bie beutfd)=be(gifd)=nicberlänbifd)e ©renge an ber Waaz uon Stadien bis

(Siebe. Sie Snbu§gren§e Snbten3 ift öon ber inbifdjen ©eite bat ^beai

SfiS- 26.

©ie Sßotboftfltetiäe ber Bereinigten Staaten int unteren St. Eroig uub ber Ofunbö Bai.

einer ^tujjgrenje. ©ie lüfjt ben SnbuS öon bem äufjerften Sßeftranbe

feine«? ÜÄünbung^bettaS bis ju feinem austritt au3 bem ©ebirge bei

Slttol auf ber inbifcl)en ©eite, inbem fte auf ben (ängS feinem rechten

Ufer
(

yerjenbcn ©ebirgen l)in,yel)t. Siegen 3nfeln üor einer .stufte, fo

mufj bie ©renge fte mit nmfaffen unb wenn bieg nidjt liibglid) ift,

mufj bod) barnad) geftrebt werben, fiel) einen günftigen Ubergarigäpunft

nad) benfelben gu fid)crn. ($ig.26u.27.) ©reitet ein öanb an eineüKeereS

ftrafje, fo follte es minbeftenS baä gange eine Ufer berfelben, roomoglid)
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»iß- 27-

aber beibe Ufer 6eft$en ober bod) fünfte auf ber aubcrcn Seite, mic

(Sngtanb in beu ttormanifdien Snfeln, Spanten in (ieuta fie inne hat unb

©djtoeben fie etnft am ffibttdjen Ufer ber Oftfee 6efeffen fyat**) fünfte

uon gcfäJjrltcrjer Sage, loie §. SB. Tunio gegenüber Stjitten, füllten mit

Don ber ©renje umfdjloffen ober minbeftenä nid)t in bie .S^nnbc einer

feinblicljcn ü)?ad)t fallen gelaffen, fonbern einer fd)U>äd)crcn, abhängigen

Sftadjt übergeben werben. £ic ©renge füll foüiel a($ ber Staat ertragen

fann, Müftcnftrid)c, ©e=

birge nnb [Jlufemfin*

bungen nmfaffen nnb

{ebenfalls fofl biefelöe

bie SDcnnbung ber grö=

fteren Ströme mit ein

fctjltefjen, roeldje bnrd)

ha§ betreffenbe fianb

ttjren &>eg nehmen.

2öas bie Seüolrerung

betrifft, fo foll bie

©ren^e foütel rote mög=

lid) bie Stamme^an-

gehörigen umfcrjließen

unb menn 9ingcb,brigc

etneo fremben Stammes

mit aufgenommen mer=

beu
, füllen biefelben

nid)t in einer großen

äufammenrjängenben

ÜKaffe , fonbern in

mehreren (Gruppen uon

ber $renge mit um*

fdjloffen merben. ©ro^e,

üerferjrsreicrje Stäbte,

midjtige Snbuftriebejirfe füllten nid)t liart an ber (^ren^e liegen. Sie

©rciiftlinie füll enblidj, roo e£ gel)t, in ber fürjeften 2iuie laufen, mad)t

fie aber Biegungen unb 233iurel, bann füll immer bte Äonöejttät ober

ber Scheitel bem 9cad)barlanbe äugefcljrt fein.

365. ©renjen (Jhi fleincr Staat erträgt eine fd)led)te ©ren^e (eid)ter aU ein
910

sänbet
°

l

9rofcer - ®^ S' ot em Minimum üon (^rengüorteilen, unter ba$ eine

Sftadit, bie fiel) nid)t felbft aufgibt, nidjt Ijeruutergebrücft merben fann

Sie SHorbtüeftgrenje ber ^Bereinigten Staaten im $aro=StanaI.
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unb fotl. SßreufjenS Sßerftümmelung im STilfiter ^rieben, feine Ver=

fürjung auf bem SBiener ^ongrejj tjaben ftcf) an irjren Urhebern gerächt.

$)ie auf bem ^Berliner Äongrejj feftgeje$te ©ren^e ^mifdjen ^Bulgarien

unb Dftritmelieu ift naefj 7 Saljreu überfdjrittcn roorben, toa£ 51t (£t-

fdjüttcruugcu Slnlafj gab, bie fjeute uod) fortmirfen.

©er Heine «Staat ift in ©ren^fad)en forglofer als ber grolle. $ur

(Sdjaffung guter ©renken gerjört ein großer 53(id, ber in fteineu SSer^

rjcUtniffen uierfümmcrt, med nur gcfd)id)t(id)e ©rfabjrungen ttjn fdjärfen

tonnen. 2)ie Körner t)aben Safyrrjunbcrte gebraudjt, um ben s
-föert einer

ftarfen ©reujc 51t ernennen. $11 oem SSerberben be3 alten ©eutfdjen

9teid)e3 Ijat bie £age Keiner «Staaten an ber ©üb-, SSeft* unb sJiorb-

grenge betgetragen, bie bie ©renken mit Heiuftaatlidjer Sorglofigteit

be()anbe(ten. ftarl ber ©rofje tjattc feinem sJicid) gute ©ebirgy- unb

'Jfujjgrengen gebogen; bk ßiber bezeichnete bk bäuiferje, bie <Baate bie

ferbifcfje, bie ßnn<§ bie aoarifdje, ber ßbro bie fpanifdjc SOcart feinet

^teidjeS. kräftige Äaifer fiub immer auefj (>5ren5ücrbeffercr gemefen.

5(ber bieSurdjfetmng unfereräöeftgreu^e mit §at)Iretcl)en @n- unb (Sgttauen

mar eine 2)urd)Iüd)erung, bie ben gran§o[en baS Vorbringen im Slfafe

crlcidjterte. SUeine fönnen in ttjrer eigeneu ©d)mäd)e <Sd)Ut3 finbeu,

ber (sct)u| eineö ©rofjen barf aber nidjt Stiemen anüertraut werben.

$)eutfddanb b,at in früheren 2ial)ri)unberten eine gemiffe llncmpfinblid)=

(idjfeit gegen bie ©renjüerle^ungcn ge5eigt, bie nur au§ feinem (orteten

Aufbau unb gufanuucnljang 5U erflehen ift. granfreid) im (Gegenteil jeigte

ftetö eine ganj befonbere (Smpfinblidjfcit gegen bie fcinblid)en ©inbrüdje über

bie ©renje. 9M)t in einem angeborenen, bort fd)mad)eren unb l)ier ftärtcren

sJcationatgefül)l, fonbern in ber oerfd)iebencn Drganifatiou biefev ßänbet fud)en

mir ben ©runb einer foldjeu ©(eidjgiltigfeit. 2)a§ (oder
(
yifammenbäugenbc

5)eutfd)e ÜKeid) mit feiner Slnfyäufung Oon ((einen Staaten gerabe an ben

©renken, bie öfilidje allein aufgenommen, empfonb Verlegungen feiner ^eiipljerie

meniger al§ ber früher jufammeugefdjloffenc Crgani^muö granfreidjä, bei

fdjon im 16. !yal)rl)unbert jebe ©ren^uerlefjuug in feinem SDottelpunft
v
|>aris?

mitfüblte unb a(§ einen (Singriff in fein Scbcn aufnahm.

E. $cr Sdjulj ber ©renje.

£)er ©d)itU gegen Ertegerifdje Singriffe ift immer eine ber n>id)tigfteii see Die ©«na«

Aufgaben ber Staaten. &8 ift natürlich, bau ftcfi babei bie ftrage er »"
f*

M* "'

•'
. . bet cduin bet

l)ebt, meldie GSigenfti&aften einer ©renje bie öofung bieier Aufgabe er K*rfnv

leidjtern unb meldje uid)t; unb mcfeutlid) in tyrer SBeantroortung bilben
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fiel) bie SBegriffe nute unb fdjledjte ©renken. 2Benn mir Die

Oftgrciiäc 2)eutfdjlanb3 .vuh'crjcu berSBeidjfel unb ^roSna fd)led)t nennen,

fo beiden mir iauin au ben grofeen Unterfdjieb bei Ihiltut hüben unb

brühen, fonbern an bie Umftänbe, bie biefe ©reujftrecfe im ftriegSfaU

\u einer [djmacrjen Stelle in unjerer Lüftung »erben (offen. Setbft

ber [oütel beftimmtere öegtiff natürlidje ©renken I oft fiel) bei nieten

ganj in ber SSorftellung einer ©ren
(̂
e auf, bie gut gefdjfifct ift burd)

natürliche SSerftärfungen. 27) üftun liegt $mar im ödjufc eine fct)r mid)tige

Sigenfdjaft ber ©rengen, and) uid)t blofj ber politifdjen, fonbern ebenfo

ber SBötfergrengen unb eö fpielt [e!6ft bei ben ttrirtfdjaftlidjen ©renjen

bie Übcrmadjung ihre 9iolle; aber e» ift biefe Tyunftion bod) nid)t uon

foldjcr SBtdjtigfeit, baß alle onberen barüber gu tiergeffen mären. SS

mirb jmax notmenbig fein, alle (Sigenfdjaften ber ©renken mit
s-öcgug

auf ben SBeitrag §u betrachten, ben fie jum ©djufce liefern, aber fie

haben and) otjne biefe 9uirffid)t il)re SBebeutung. Sine allgemeine ©igen«

fd)aft aller ©renken fommt fjter in erfter Sinie in 53etrad)t, ihr ^er=

Ijältnis jur umfdjlüffcnen $läd)e. ©iefe beftimmt bie .pilföqueüen be3

©ebteteö, j.
S

-B. bie ,ßat)l ocr §ur Sßertcibigung ber ©renken aufjtt*

bictenben Streiter, %e gröfjer nun im 3§ert)attni3 §ur TyläcX^e bie Sinie

ber ©renge, befto [crjnnertger tr)re
s£erteibiguug, toefjfjatti Heine Sanber

meniger ©rengfctju| genicBeu al3 grojje unb jcber ^lädjenjutnadjS gan,^

uon felbft eine 9Ser6efferung ber ©renge, aud) militärifd), mit fiel) bringt.

2>ie befte föüftengrenge ift bie, mo bie 9utnät)erung an ba3 ^aub

am fctjttriertgften ift, alfo g. 33. in ber beutfdjen 9corbfee mit iljren nur

non wenigen liefen burd)fcijten SBatten ; überhaupt mirb bie Jladjfüfte

in ber Siegel einen befferen Sd)u| gemätjren aU bie @teittüfte. Sie

ift aber ebeubarum aud) für ben fricblicbjen SBerfefyr entfprectjenb um
günftig. Xk ©ebtrgägrenge, bie ben Angriff erfdjmert, l)cmmt notmeubig

aud) bie frtebtidje 53emegung. Italien l)at uon feiner Sltpengrenge neben

bem Vorteil beS @d^u|eä bn\ 9iad)teil be§ erfd)roerten §BerfeIjre§. liine

Xonne Stöhlen über ben ©ottljarb naef) SJrailanb foftet mehr al3 eine

über ba3 9)ceer nad) ©enua gebrachte.

367. sie S8efeftt= 2)er ©renjfdjufc brängt ficrj ate erfte Sftotmenbigfett bem in fcinb=
ßung ber ®renS e.

{[^ ^^ tynt imatyenfon <gtaat aü f. xiefer umgibt fid) mit

@d)ul3t)orrid)tungen, bie langfam üorgcfdjoben werben. „£ie (>5ren^e

hmd}3 unter beftänbiger ©efefttgung oftmürts" beißt ee uon Sßreujjen,

unb es mirb erzählt, baß, menn ein Stürf £a\\b ermorben mar, fogleid)

bie Sdjiffe mit §0(3 unb Steinen guni ©au ber öurgeu bie ©ci^fet

berabfuljren. 3u ber ©efd)id)te ber Kolonien felirt immer biefer
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befestigte 2ßad)3tum3ranb beS jungen ©taateS roieber, ber, inbem er

fiel) borfdjie6t, bie SRefte feiner 53efeft:gungen hinter ftcf) lafjt, bie bann

3u frieblidjen, gefcfjürjten Stnftebelungen merben. 3Bo ÜMitärgrengen

gegen fdjroeifenbe Snbianer üorgufd)iebcn tnaren, finb auä ben feften

^lätjen Drtfcfjaften entftanben; in ben legten Sa^r§e^nten f)at fid)

btefer Vorgang in großartigem üDcajäftaoe in ©übArgentinien abgefpiett,

mo bereits ©tobte au3 ben g-ort§ ber erft 1869 geäogenen Äette am
9tio 9J?atleco fjeruorgcgaugen finb. (Sine gange Üveihe bon großen ©tobten

9torbamerifaS uub ©übamerifaS finb alte gfortä unb befeftigte ©ren^plätje,

fo bor allem bie beiben £)auptftäbte be3 norbamerüanifdjen SßeftenS,

©t. 2oui3 unb Gfjicago.

3Bo feine natürlid) = fctjürjenbe ®renje uorhanben ift unb fein

2Salb ftcf) gur (Srridjtung eine3 (Srenjberljaueä barbietet, toirb ber

®re abmalt errietet, ber feinem SBefen nad) meniger jutn Sdjufc aU
girr femittid)en, einbringtidjeu £>eroorl)ebung ber ©renje bient. üEBtr

fiuben am fjäufigften ©ren^mälle in ©teppenlänberu unb feit alter $eit

bebienen fid) ihrer befonber* bie anfäffigen $u(turobtfer jur Unter»

fd)eibung ifyrer ©itse uon ben SBanbergebieten ber Dcomabeu. So
bauten in ber gebauten £)t)naftie bie lügtjpter einen ©ren3malt über bie

Saubenge ^toifdjen bem 9Jcittc(tänbifd)en unb SRoten Sfteer unb bie

„mebifdje" Malier fcfjlofj oberhalb be» nbrb(id)ften ®anale£ ba§ Saab

^mifetjen ©upfjrat unb SiigriS ab.

$)a§ römifche SSort ßime» bebeutet bie uon sDcenfd)enh,anb gezogene

©renje im ©egenfat} 5ur natürlicljen. 3u9^€ic^ umfdiliefjt e§ ben Sinn bon

©renjraeg, beim urfprüngtid) bezeichnete el bie 28cge burd) bie bie gelbftücfe

üoneinanber getrennt roaren. SSenn e§ atfo ()eifjt loci in quibus barbari

non fluminibus sed limitibus dividuntur, 28
) fo ift unter StmeS bie Don

Sftenfctjenfjanb abgeftedte ©renje üerftanben, bie 511111 SBegeljen unb 5ßoften=

fteHen üorgericfjtet ift, n(fo eine ©ren^ftraße, bie burd) SBaH unb Verbau

meniger gefd)ü|3t al§ marfiert ift. SBenn ein foldjer ßime§ jur beffereu Se*

mad)ung nidjt bem gemö()nlid)en 93erfel)re bient, nur an bcftinuutcn Stellen

überfdjritten werben barf, ober gar auf beiben Seiten üon ©renjöben be-

gleitet mirb, bie nid)t bemo()nt merben bürfen, fo ift feine enge üBermanbts

jdjaft mit bem ©ren^ftreifeu nid)t 511 berfennen. 1£t bilbet nicht bie ©renge,

fonbern liegt im ©renjgebiet, rücfmärt§ üon ben aufjerften fünften beS

Staatsgebiete^. £>ie 9iömer bejeidjneten a!8 ßimeS fotoo^l ben befestigten

britannifd)en ©renjmatt jmifdjen ber SDtunbung bev 'June unb bem girtlj of

Sohoarj al§ bie Kombination üon ©renjtoatt, ©ren^berfiaue, ©renjroeg unb

©renjbbe in Dbcrgermanicn. ^ebenfalls mar ber ßimeS nidit ©renje im

mobernen Sinn, fonbern ein räumliche* ©ebilbe, baä einen ßanbftreifen

üon beftimmter Sänge unb Söreite in Wnjprud) nabm. Sine Art ßimeS mar

Sfaßel, SJäolitifdje Oeogtap^U. 32
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jute^t und) bie römifdje .sjecrftrofu', bic beut am dMjeine l)inlief, roäijreub

bic baljintcr ^iel)enbc SSerferjt&ftrafje bie Stümmungen in 2-id)er()eit abfrfjnitt.

SMe ©iffctcnjtcrung inib Donjen trierung Ewben ftdj

audj in bcr ©ntroicleiung bcr gcjdjüiuen ©renken unrffam gezeigt, x'lus

bcn ©rcnäfäumcn, SBttbntffen, §Berr)auen unb SBäffen finb einzelne

Sefeftigungen geroorben, bereu 3°$ Fl3l intmer met)t berminbert rjat,

luofür bic einzelnen fi&rigbletoenben um fo ftärfer geroorben finb.

$rüt)er üergcttelte man eine Strmee auj biete Keine Sßläfce, beute baut

man roeuige grofje /yeftuugen, oon beneu jebc eine Strmee aufnimmt. 3n

ber Jpöt)egett bcr SouüoüBfdjen ®renj6efefttgung mar bic ÜJcorbgrenje

3ranfrcid)y gegen bic fpauifdien üWieberlanbe (gegen (Snbe bes 17. 3at)r*

tjuubcrtS) bind) 25 J-eftungcu bort (ialaiS bis ©aariouiS oerteibigt, bic

0it)etngrenäe burdj 9 oon £anbau buB ipfiningen unb Seifert. Xic

fect)i§ ^eftuitc^eit 33eurne, ftnoefe, Pipern, SBarneton, Lettin, 2)oornif,

bic bie flanbrifdjc Karriere non ber @ee bis -uir <2ct)e(be bilbeten, roaren

faum je einen Stagmarfdj boneinanber entfernt. 1814 fam c<§ bem Surgriff

ber SSerbünbeten ju ©ute, baft grant'reict) ftdj metjr im Sorben mit

ftarfen ^eftungen umgeben Ijatte als im Dften. St&er nod) 1870 roaren

bie frarr§öftfct)en Strafte auf jeijn elfäffifdie unb lotliringifcrje 3'eftongen

groifdien 33etfort unb £)iebcnl)ofen ^erftreut, b. t). gerfplittert.

Sie mit jeber (Generation fteigenbc ©djäfcung beS Sobenö mirb

ftd) natür(id) junäcrjft in ber ©djäfcung ber ©ren^e auSfpredien. Sc

(jötjcr ein «Staat feine ©etbftänbigfeit rjält, befto größeren SSert mirb

er auf feine (Grenze legen, bie ben Singriffen oon aufjen •urnädift auS=

gefegt ift. 3n ber geftigteit ber (Grenze liegt ber 2lu3brucf ber 2)aucr

beS ©taateS. gugleid) freör ^er oer ©taar
f
e"ie 9Wacf)t bem SluSlanb

entgegen. 53efouberss ben ©renjfeftungen gegenüber, bie biefe SDcadjt

jufammenfaffen, füllen SSötfer unb «Staaten, roaS ein türfifcfjer ©taatS*

mann oon ferbifd)eu ©rengfeftungen fagt: fie finb ^Uramiben, bie bie

äufeerften ©renken be£ s
Jieidje<§ begeidjnen, feine 83ebrot)ungen, fonbern

©entfteine.
29

)

kleine Sänber berntodjten bie ©renje faft bi§ §ur 2tbfd)ltef$ung ju

befeftigen, befonberS menn bie 9catur baju beitrug, ben SBerfefyr ju erfdjroeren.

3o fteigerte ©parta, bem Jebe frentbe Sßerüfncung gefärjrlid), ©infdjränfung

yeboten galt, bie natürttd)e Slbfctjtiefcung be§ ©urota§U)ale3 jiüifdjen £angeto§

unb ^arnon nod) burd) öefeftigung unb 33eroadwng ber SluSgänge, Verbot ber

s^u§manberung, Unterbinbung be§ SSerfebre§. ®a^ bie SBälber am £aOgeto§

„5;f)erai", Sagblanb, biegen, beutet babei öietteidjt auf eine ber ^agb ge=

mibmete ©renämilbni§. $)ie ©renjen sDcontenegro§ roaren Oon ben dürfen

mit einem ©ürtet üon Söefefttgungen umgeben unb roo an ber ®renae SBalo
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mar, robetcn fte tf;n, um fi cf> bor Überfällen 511 firfjern. „SJXnf jebem be=

fjerrfdjcnbeu .fnigel, nn jebcr 53rücfe, an jebem Ort unb felbft auf bem £>od)=

gcbirge waren ®u(a§, ®araula§, galanten, Starb a feit, getbfc^anjen unb gort»

angelegt." 30
) ?tuct) bie Öfterreidjer f)obeu auf ber rjerjegorotnifcrjen Seite

eine ganje Sfteifje Don SSeften unb ©perrfort» angelegt.

3)ie ©renje nimmt in mitttärifdjer 9(uffaffung tfjre ©teile unter 36s
- 2^ ^3=

geograp'.riirfie Stuj

faffung bet®tenje
ben ÜJtodjtmttteln eine§ Staate*, beffen ©tärfe ober ©djtoäcrje mit bon bem f

°
fl

©djutje abfängt, ben fte gemärjrt. Rubere 9)cacr)rmittel fteljen im 25er*

()ä(tniy §u itjr. SBenn ber 23eftt$ üon üEtfet; eine Slrmee aufwiegt, fo ift

biei? eben bie Stxmee, roelcrje notroenbig geroefen märe, bie fobiel ungunftigere

©ren^e ^mtfdjen STrier unb ©aarbrücfen bor ber (irmerbung ßotrjringenä

51t beden. Sm militärifdjen Sinne ift bie ©renge nierjt bloß $er-

teibigungälinie, fonberu immer äugtetcf) 2tn griff3front. Xk ^o^berungen

an bk beiben ftub nidjt biefelben. $um ^faS'iff rami fogar trjre

größere SluSbefjnung üon äöert fein. 93efetjt 3)eurfdjlaub im $aüc

eiltet norbiferjen iiriege* Sütlaub, fo oerrtngert e§ feine Sanbgrenge31);
e3 berlöngert jroar baburd) feine äfteereggrenje, ocrgröfjert aber §u=

g(eid) feine 2Tngriff3front in ber plante ber bänifdjen Snfetn. @3

gibt ©ren§(agen, bie mau überhaupt nid)t erfolgreich berteibigen

fann, med fte üom feinbtierjen (Gebiet 511 toett umfaßt werben. ÜKan

mufe alfo über fte rjtnauS, um fte ju beden. SDaf; ©djlefien nur in

Sötjmen $u berteibigen fei, med man fiel) bort nid)t umfaffen (äffen

unb ebenforoenig bie gan^c ©ren^e 00m Siiefeugebirg bi<§ 511m 3a6Iunfa*

pafj beden fann, fonbern bie (Sntfdjeibung auf ein freiereg Aetb tragen

mufc, geigte 511m erftenmal bie ©trategit $rtebrict)3 be$ ©rofjen. ©nt

fprcd)cub rjanbelte 1866 bie toreufjifctje Strmee.

Sn Diel geringerem ©rabe fommeu bei ber ©djüHuug ber ©renken

bie §Bert)ältniffe außerhalb berfclben in SBetracrjt. ^ür ba§ bon ber

©renge umfd)loffcnc ©e6iet föunen fte nur aUs (Srteictjterungen ober

Gsrfcfjmerungen ber SInnätjerung im Mvieg^faüe ober im .\>inblid auf ben

©djmuggeltjanbel toidjtig werben unb ftnb alfo au3 bem ©eftdjtöpunfte

beS ©renäfdjutjeS 51t betradjten, unter bem fte fiel) naturgemäß mit ben

Umgebungen einer ^eftung bergleictjen [äffen. SBenn nur bernerjmen,

baft bie ©ren§roä(ber bei Saarbrüdeit öajatne am 6. STugufi an ber

SBerroenbung feiner Äabatterie biubertcu unb Um für feinen linfcn ^lügel

bei (S. Straft) fürd)teu liefen, tueil er bie in ihrem Titufel fidj bor

bereitenbeu feinbtietjen Seroegungen ttictjt ü6erferjen tonnte 8
*), ober bafj

jtoei Sage bortjer ber Sienroatb b<'\\ SSormarfd^ ber 111. Jtrmee gegen

bie Sauter oerbarg, mälireub gtei^jeitig bie II. ?Irmee bie SBatbgone bon
•62*
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ßaiferSlautern burdjfcrjritt, hinter bet fte ftdj gebammelt Ijatte, [o

gewinnen mir ben ©inbrud cincS allgemeinen großen SßorteUeä, unter

bem bermöge bor ©renjitjalbct baä erfte üBorrücfen fämtlidjer beutfdjen

Slrmeen und) ^ranfreief) ficrj vollzog.

aB stn 3)a3 Singrengen an ein neutrales ßanb, ba3 ©lauiehri| bem

SaiVaonb
"
)(lIfl™Wi an riitcu grofeen ©ee bergleidjt, fcl>afft eine bortrefflietje

©renge, folange bie Neutralität fietjer i[t. SsS bringt ben iVacljbnrftaaten

ben Sftadjteil, baft bev „©ee" umgangen werben inuf',, nnb ben Vorteil

ber SBertürgung irjrer gu [djfifcenben ©renken. Italien, Das uon aüen

Üßadj6arn ber ©ctjroeig bie fleinftc Stoubgrenge tjat, gewinnt berfjältnig«

mäftig am meiften burcrj biefeS Singrengen an neutrales (Gebiet nnb

märe nori) günftiger geftclit, wenn bie bertragSmäfjige Neutralität uon

Saborjen als ^tjatfadje angenommen toerben tonnte, ^ranfreicejs gange

9?orb[eitc uon ber Norbjcc bis gur SJcoief luirb bnvd) bai neutrale

©ebiet Belgiens unb SujemburgS gebeert, melctjen Vorteil man erft

erfennt, menn man auf einer älteren Starte ben Jcftungsgiirtcl betrachtet,

ben Jyranfrcict) bau Calais bis ÜDcetj gegen bie oftcrreicfjifcXjen 9neber=

lanbe gebogen Ijntte; 11 gefiuugen allein in Slrtois!



Jftmnfigptes BaptteL

Die (Strenge afo jKtipjjeriftfjeö ®t<}an.

F. SBetfj&ftmg ber ©reuje sunt ^fäcfjenranm.

3)ie ©ren^e eine3 Staates ftetjt in einem beftimmten 33err)äTtttt3 370 »re^sttnts

bet ©renjlänge

jum jjflädjenraum.
31t [einem $iäcr)enraum. Ü02an fann jeber ©renjlinie eine ©röfce 311=

f

[djrciben, bte üon ber ©röfje be3 umfd)l offenen ÜiaumeS abhängig ift,

nnb eine anbere, bie üon beffen gornt abhängig ift. 3ene ©röfee folgt

bem einfachen ®efetj, bajj, menn ber Sntjaft einer gtäcrje quabrattjd)

Sitnimmt, trjre UmfaffungSlinie nur in aritrjmettfctjer 9Reit)c rotier) fr. 5n3

^olitifd^©eograpf)ifd)e überfetjt, fjet^t baS: ©in deiner Staat l)at der*

IjüftuiSmtifug größere ©reuten als ein grofjer; ober: mit ber 3 luulllIllc

ber ®röf$e eines Staates üerminbert fid) bie Säuge feiner ©rcu^e. 5}on

ber glädje beS ©cntfdjen 9ieid)eS fommen 70,87 qkm auf 1 krn ©renge,

Don ber gtädje be§ ÄantouS Söafel*@tabt 0,86; biefe ift n([o im §8er

[)ä(tntS §um Streal 82 mal größer. 333ir fpreetjen l)ier nur öon

gefdjtoffcucn Staaten. 33ei auSeinaubergcriffeucu Staaten, kuie Sßreujjen

üor 1866, roirb bie ©renje über aKeä üDcafc üergröfeert itnb als unerträg*

(icfje Saft empfunbeu, bie einmal abgefdjüttelt merbett muffte. Sßreujjenä

(J5ren^e mar o()ite 227 (5j= nnb (Snffaüen uor 1866 bei einer nur

l)alb fo grofjen ^lädje faft ebenfo grof3, tote bie bcS jet3ia.cn ßeutferjen

9ieid)es.

Sn ber pbpfifalijcbcu Okograpbic bat mau gegen bell üon Mail

bitter bei bcr ftüftcuglieberung eiugefübrten SBergteidj öon Jtacfjenraum

nnb ^eripberic ober (^ren^liuic ben (Stnrourf erboben, bau in bem

üBergtetcr) ücrfcbicbenbuucufioualer ©röjje etloaS UnlogifdjeS liege. jjür

bie Sßofittfdje (Geographie ift biefer SSergteictj nidit nur ftittäffig, [onbern

notmeubig. gtädjenrauin unb (Sren^e finb für bie
s
j>olitijd)c i

sVograpbie
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$Wei bergteidfjbare C£rfcl)ciniuic\cii , ba fie beibe botitifdjc SBcrtc unb

Mittel finb. Ter ©inwurf, bafc Sinie unb gflädje einanbci entgegen

gefe$t feien, ift für unfere Sluffaffung Der ©renjc jdjuu barum nicfjt

begrfinbet, Weil in SBirHidjfeit ,ynci Seite berfclben ,~vltid)e, bic wie Saum

unb Äerngebiet fidi berfjatteu, bergtidjeu werben. 216er aud), wenn id)

bic Sänge bor ©ren^e in TOcileu auSmeffe, ift ba$ eine botitifdje Sigen*

fdjaft beSfelben gtäcrjenraumeä, beffen Duabratmetlen id) befiimme. 33on

biefer Quabratmeilenjafjl Ijängt bie ßatjl ber SBebölferung, bic ©röfte

ber Hilfsquellen, bic Sänge bev Entfernungen ab, bereu politifdpwirt*

fcrjaftftdje SBegieljungen &ur Sßeribrjerie, atfo jur ©ren^linie, mit
v

Ji ut;,cn

betrachtet unb unterfuetjt werben tonnen. 33
)

2)ie Sänge ber ©ren^c biefcs Raumes ift ein 9Jcafjftab für bic

(Summe ber beribrjerifdjen Sntereffen. \Sc Heiner ein Staat wirb, befto

iuct)r neljmen bieje gu. SBenn nun ^um ftmd bes frieblidjen SBerferjreS

ein Staat eine gewiffe ©rei^linie nötig tyat, fo Ijaben Heine Staaten

merjr ©renge al§ fie brauchen unb bor allem als fie berteibigen fönnen.

2)ie unnü|e ©renje laftet auf itjnen unb im Kriege beuten fie in ber

Sieget nietjt baran, fie 51t berteibigen, fonbern machen es Wie bic norb*

beutfdjcn HJcittetftaaten im Satyr 1866, fie laffen bie fluten ü6er bie

©renken bcrcinbrcdjcn unb fudjen Stttterjnuug im Sftücfgug auf eine

ftärfere 3)cad)t.

Danton $Bafel=Stabt . . .

gürftentum Stecrjtenftein • .

^ürftentum Montenegro . .

ftönigreieb, Sadjfen ....
©roBrjerjogtum ^öaben . .

Äönigreid) 2ßürttem6erg*) . .

©djmeij

35eutfdjeS aftetdt) 543 964

bereinigte Staaten bou 5(merita 7 800000

371. sseriuiierung ijn allen räumlid)en SBeränberungcn ber Staaten liegt immer bie

ber ®
6

r

^u„g
Ur<5

Vergrößerung ober 2tb!ür^ung ber ©renjen. @8 ift notwenbig, jebe

©ebiersberänberuug barauf gu brüfen. Söenn ©renäberbefferung an=

geftrebt roirb, ift eS oft nicfjtS aU ©renäabfürpng; unb ©roberungsfriege

5täd)enroum
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lucrbcu unternommen, itm burd) ©ebiet§§uroad)<§ bie ©ren^e ab^nfürgen.

@3 ift beftimmt anguneljmen, bajj beim ©treben nad) ber Stbtinie bie

Körner nidjt bloß Sanbäumadjg, jonbern aud) SBeriürgung ber üiel ^u

langen SKfjein^onaugrenge im ©inne rjatten; benn jene Sinie märe faft

bie ©el)ne beS ©rengttnnfefä gemefen, bcffeii ©djeitet im oberen üftedar*

fanb lag. ©an^ ftar ift e3 bei (ängft ai§ unmög(id) erfannten ©renken,

roie ber prettfufdjen oor 1866. ^eber 3uroad)3 §n bem gefdjtoffenen ©ebiete

eines ©taateS ift, oon allen anberen möglichen Vorteilen abgefet)en, at§ ein

©eroinn an^ufe^en, meil er bie ©ren^e abfärbt, 3>urd) bie (Srmerbnng

bcö 5Reicf)^tanbeö b,at "Deutfdjtanb nid)t bloß ben in ber gorm f)öd)ft

nngünftigen ©reit^miiifet Oon SSeißenburg unb Siebenbjofen aufgefüllt,

©eine glädje nmd)§ um 14510 qkm, b. 1). um ungefähr 3 °/o
; feine

$8oIfc^arjt um 4%. <£>ie ©ren^e aber natjm nur um 77 km ju. £)te

alte ©ren^e mar üon Npad) b'\§ Jpüningen 365 km lang geroefen, bie

neue mtfet 442 km.

Mianjen fdjaffen auä flehten politifd)cn (Gebieten üorübergeljenb

größere, bereit ©renken babei fotoeit ju einer einzigen neuen Sinie fid)

uerbinben, at<3 fie bie oerbunbenen (Staaten oon benen trennen, bie

aufterljafb be3 Sünbuiffe* ftel)en. 2)er ©egenfatj Oon äußeren unb

inneren ©renken !ommt atfo babet in großem SJcafce jur ©eltuitg unb

mirb oft nod) babttrd) üerfdjärft, baf$ ber ©rengoerfetjr ber oerbunbenen

©taaten unter fid) erleichtert loirb. Sie größere ©ren^e be£ neuen

politifdjen ©ebilbeS fdjliefjt mir Seite ber ©renken ber ©iit^clgebicte in

fid) unb ift fdjoit barum im SßerfjättniS jum gtädjenraume Heiner,

©ie l)at fief) aber attfjerbem nod) nad) bem ©efeße ber iuad)fcttbcn

©renglinien DerIjältniSmäjjjig oerfteinert. Stalten f)at feine onnehjn

Heine ^anbgrenje burd) bie Sripelaliianj um bie ©trede gegen Cftcr

reid) Oerfür^t, e§ bleibt, bei ber Neutralität ber ©djroeij, nur bie

gegen granfreid) 51t Oertcibigcn. Hub aufjerbem ift [eine [djroadje abri-

atifd)e .Stufte gegen Angriffe oon Sftrien unb Tafmatien gebedt (f. Jig.
1,r

'

^lud) SBerffeinerungen tonnen auSualimstucije ©renjDer6efferungen berbei

führen. S)ie energifdje ^ufammeubräuguug eines niebergeroorfenen

©taateS, tote SßreujjenS im 3af>r 1807, tonn burd) äßegfdjneibung

aller Slufjengebtete SBerfteinerung ber ©renken unb bamit einen Vorteil in

militärifd)er ^e
(
yel)itng herbeiführen, fomolil für angriff als Sßerteibigung.

@g faun aud) ber meitcre Vorteil erhielt merben , bajj bie guriitf

bränguiig bei natürlid)ercn ©ren&ltnien als bie borljerigen §all nnidit.

Dl)ne gtueifel lQt f° ^ßerfien burd) feine bi3 in bie neuefte $äi

fortgefegten ©ebietSöerlufte int Sorben immer natürlichere ©renjeti
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ermatten: StraS imb jftref, bic ©ebirge oon (Sfjoraffan unb fturbiftan.

SBqI. § 144.

inißeöefon. 2)aft bic ©renken grofjet Staaten fo biet anberS geftaltet finb als

b

Tef©«?e
a

n

ften
oie flcincr ' beroeift bic innige öejteljung fttmföen Organ, l)icr ©renje, unb

Organismus im Staat. 3e Heiner ein Staat, befto toeniger micljtig feine

©renje. 3)aS Organ empfängt Sßert unb Sebeutung burdj ben Drgante*

mu§. steine Staaten üerjidjten in ber Kegel auf ©rengbefeftigung unb

felbftänbige ©renäbemadjung. 3§re ©renken ftnfen \u gturgrenjen

Ijcrab. Tatier 2BtlIfürIid)feiten be§ ©renjberlaufel, bic fiel) ein ©rofeftaat

uid)t geftattet. Tic finge enflatoentofe f
ä et) f i

fd) = b ö f) tn
i
f d) c ©ragebirgSgrenäe

(f.
gig. 23) ift eine ©rofcftaatgrenje, bic bietgemunbene cnflaucnreidjc

fädjfifcr) • preufjifdj = altenburgifd) = meiningtfd) * reuffijd)e SBeftgrenje eine

Äteinftaatgrenge. Unb in ben ©renken bes größeren Staates finb bic

politifd) toidtjtigften aud) immer oom einfadjften SSertaufe unb bamit bic

ocrbältniSmäfcig ffirgeften. Stuf ber gangen beutfdj*franäöftfdjen ©ren^

ftreefe oon 93elfort biö 2>iebent)ofen gibt es roeber ©nflaben nodj Srftaben.

2Bäf)renb SßreufcenS ©renge gegen bie beutfdjen Staaten eine äRenge

bon ©in* unb xMuöfctjiüffen geigt unb oom launenljaftcftcu Verlaufe ift,

tritt in ber gangen preuf$ifdj=ruffifc§en ©renge bie Xeitbeitg auf ben

einfadjften SSertauf uns entgegen. ©S ift begeidnienb, ba$ bie einzige

beträchtliche Unebenheit im Verlauf ber beutfet) =frangbfijd)en ©renge,

ber bei
zk D.=9Jc. glädje faft 4 Wl. lange ©renggipfef oon GfjätenoiS

bei ©t)armotS (Seifort) oon ©eutfdjlanb toieber an granfreid) abgetreten

ttjorben ift.

2)er SBorgu.g großer SDtädjte, berpltniSmäfjig finge ©rengen gu

Ijaben, oerbinbet fidj mit bem ^orgug ber Entlegenheit ber ©renken

oom Sergen bes Staates unb ber Stnlefjnung an natürliche Sdjranfen,

bie mit bem gortfctjreiten ber ©rpanfion immer leichter roirb. Setbft

©rengen, beren natürliche öefcfjaffenfjeit fd)ted)t ift, oerlieren ettuas Oon

tyrem Nachteiligen. Steint nidjt 9tufelanb bie offene Sinie feiner SBeft*

grenge leichter gu ertragen als $)eutfdjtanb, bem gerabe biefe bie berrounb=

barfte ©renge ift? £>ie ©rengen ber ^Bereinigten Staaten finb am beften

geeignet, bie ©rengüorteile großräumiger Staaten fennen gu lehren : 2>m

Often unb SBeften ber Sftlantifdje unb Stille Cgean, im Süben ber ©olf

oon 2fte;rifo, im Sorben ber St. Sorengftrom unb bie ©roßen Seen,

im Sübmeften ber 9«o ©raube. Sfteer*, See=, unb Stromgrenge im

©efamtbetrag oon 10765 km machen faft
7
/io ber gangen ©renge aus.

Stuf allen Seiten finb bie größten natürlichen $üge benüftt, an bie

irgenb eine ©renge fid] überhaupt anlehnen fann. Stognnfdjen bertjättnte*
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mäfcig furje Stretfen füuftltdj gezogener ©ren^linicu, Worunter bie

tängfte bie 2000 km meffenbe jugenbfid)=cinfad}e ©renge be<§ 49. S8rette=

grabet öom Stillen Dgean 6i3 jutn SGBälberfee.

Scbc potitifdje (Srenje entfernt fid) Don ber für^eUen Öinie, benn 373. Tic ®rens=

eS gibt feinen freteförmtgen Staat mit ber Jgauptftabt im OTtelpunft.

@e!6fi f feine ©rensftretfen, in gönn üon größeren Seilen eineä M reifes,

mie bie beutfdfje ©renje beim 9. ©rab n. 33. um Sola unb ben SBenue

tjeritm, finb fct)r feiten. 3ebe größere ©renjltnie geigt große unb ffeine

Unregetmäßigfeiten, bie bei jeber einzelnen ©rengftrede aU Slbroeid^ungen

0011 einer ^mei ©renjpunftc oerbinbenben ©eraben aufgefaßt roerben

fönucn. Sie Summe biefer 9lbmcid)ungen öon ber Jürgeften ßmie fann

man aU ©rengentmirfelung in bemfelben Sinne bc^eidjuen, in bem

®arl bitter ba§ SBort .Suifteuentmidclung gebraud)t fjat. SS ift rnerf^

mürbig, baß man bei fo oielem 9debeit über bie ftüfteueutmidelung nid)t

baran bad)te, ba% es aud) nodj aubere ©rengen gibt, an bie ber SDJcufdj

mit feinem @£panfion3trieb ftöfjt ober gegen bie er gebrängt wirb, unb

ba^ biefe je nadj iljrer oerfd)iebcnen STuSbe^nung, in bereu ©röfee ba§

9)caß ber SSerüfjrung mit auberen SSölfern liegt, oicüeid)t 0011 ntdjt

minber tiefgreifenbem ©inftufj auf feine gcfd)idjtlid)en Sdjicffafe fein

tonnten, ©an^ oou fetbft orbnen fid) bie ©renken nad) bem ©rabe

ber ©reugcntmitfelung ober »©(ieberung in meljr unb weniger gcglieber=

ten. Sie Mäffe ober Urfadjen ber ©lieberung finb aber bie ©in* unb

2Iu§6udt)tungen unb bie ©renginfeln ober bie @h« unb ©rttaoen. ®me

©renge, bie fid) nid)t auffällig üon ber ©eraben entfernt, eine ftarf

gebud)tetc, eine oon ©renginfetn begleitete — ba3 finb brei Stufen ber

©ntroufetung ober ©lieberung, bie mir a(3 Sßpen anfprcdicn fbunen:

unb 511 il)iicu t'ommt bann nod) bie gan§ gcrabe ©renjtmie, bie wir

nid)t in (Suropa, wob! aber in Slmerifa l)äufig finbeu.

Qu einer geraben ©renjlinie führen praftifdj audfj getoiffe (£rtt)ägungen

gegenüber ben inneren unb neutralisierten ©renken, bie fogufagen politifd)

rufen. Sie (^renjeutmirfelung fann 5. 33. $a ©unften ber geraben Sinie

jmifdjcn ben (Snbpunften oerucufjlüffigt merben, hui nicfit bie ©renje, fonbem bie

(Gebiete in grage fomnten. So fann man fagen: bie neutrale Sdjweij beert

Dberttalieu in ber geraben Sänge tum 275 km. %m fiSfalifdjen Sinn fommt

fcibftüerftänblid) bie nürflidtje ßänge Don 720 km jur ©ettung.

Wir genünnen atfo biet £t)öen oon ©renken. 3Benn mir iiou

ber geraben ßinie ausgeben, bie nur atä 1. 5£t}pu8 bezeichnen, ift ber

2. ber leidjtgeglieberte, ber 3. ber ftarf geglieberte, ber 4. ber aufgelöfte.

Ten 1. finbeu mir in jener bem 49. Sßaraflel folgenben ©renfte SRorb*

amerita* 00m SBälberfee luv jum Stillen Dgean, ben 2. in ber Sßorbgrenge
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Sadjfcns ober ber ©Abgrenze Tcutjdjlanbo, ben 3. in ber Süb=

grenze ©adjfenS unb nod) Keffer in ber Dftgrenje Xcutfrfjlanbc^ ben

4. in ber SBeftgrenje Sad)fenS unb überhaupt nur an inneren ©renken,

aufjerbein au Sprad)g,rcn^u. gut ben erften ift ber gerabtinige, für

beu jtoeiten ber foeflige unb gebuchtete Verlauf; für ben brittcu bic

Umfdjltejjung eigenartiger pciipl)crifd)cr ®e&iete, für ben oierten bic

DoIIftänbige 2l6fonberung befonberer (Gebiete a(ö (£j* unb (inflauen

bc^cirijuenb.

Tic fädjfifdjs&öfjmifdje ©renje ift oon ber bafterifdjen bi§ jur preujju*

fdjen ©renje an ber SSSitttg in ber ßuftfinie 225 km fang, mit allen SBin*

bungen mi|t fie ober 483, fo ba^ alfo bic ©erabc jju bem mirflidjen $rcn$=

berlnuf fi cf> wie 1:2,15 ucrbalt. 9hm ift biefe Oircn^c nodj eine uerhäftni§=

mäfcig cinfadje, bic ibre fübmeft=norböftlirf)c 3fttdjtung beibehält unb nur

jmei größere Einbuchtungen bei 2lfdj unb Otumburg unb eine SfaSbuüjtung

bei Zittau befi^t. IHber mie fold)c 2lu§= unb ©inbudjtungen auf bic &xc\\^

länge muten, t>av tonnen gerabe biefe berljättniSmäfjig unbebeutenben (£r=

ferjeinungen belegen. Chne bic C£inbud)tung Dan 2lfdj mürbe bic ©renje

15 km lang fein, mit tr)r mißt fie 71, alfo 5G iucf)r; obne bic (iinbud)tung

bon ©dtjludenau mürbe fie 16,8 incffen, nun mißt fie 95,8, alfo 79 mehr.

Tic fäcjjfifcbe Dcorbgrenjc bon ber Alfter mcftlid) oon Seibjig bi* juni

öftlictjen Sprecarm bei SReuborf ift im einzelnen fel)r gemunben, bat aber

teine fo großen SBudjten ober Sßorfprüngc, fie oerbält fiel) jur ©eraben mie

298 (km) §u 164 (km) = 1,82: 1. 9lber ein ganj anbere§ SSer^ältniä tritt

in ber fäcf)fifd)cu SBeftgrenje ein, bic in ber geraben Sinie jnnfdjen ber (Slfter

unb ber baperifayböf)mifd)en ©ren^e am fürjeften ift, nämlid) 121 km mifet,

mahrenb fie in SBirftict)!eit 495,9 km lang ift. £ncr mirb ta* Sßerbältni«

bon 1:4,10 uid)t nur burd) Gin= unb StuSbudjtungen, fonbern aud) butetj

eine grojje £al)l oon Gnftaben, meift altenburgifcf)c, auetj reufeifdje, unb C£>

flaben bemirft. 34
)

:>74. gnnete unb 2(u£ ber SßorfteÜung ber STufeen* unb Snnenfette ber Staaten
äußere ®renie„. a.

QÜ)t ^ bcr Untcr
j
ci)icb äußerer unb innerer ©renken, ©in öunb

oon Staaten, ber jebem einzelnen triebe unb Sidjcrqeit garantiert, ber*

manbelt ©rengen, bic früljcr ben @dt)au»ta$ rrtegerifdtjer Stampfe bitbeten,

in Sinien oon faft nur nod) gefdjirijtlidjer unb gan§ geringer abminiftra*

tiber ©ebeutung, unb läfjt nur nod) benen, bic oom eigentlichen Sfuäfanb

ftfjciben, ben ooüen Stjarafter potitifd)er ©rengen. ©3 treten 9rüdfäUe

burd) polittfd)e Xrennung ein, toie mir e» in £eutfd)lanb, ber ©dtjtoeij,

ben bereinigten Staaten erlebt tjaben; aber tjente ift ber Unterfdjieb

ber SfteidtjS* ober SunbeSgrenäen oon ben ^renjen ber ©iu^etftaaten

bereite ein fo großer getoorben, ba\\ fie uns aU gans oerfd)icbcne S)inge

im potitifd)cn, müitärijdjen unb ibirtfdtjaftttdjen Sinne erfdjeinen. 3m

^aufe ber ©unuitfelung ber SGSedtjfetOejie^uugen ber Staaten äubern
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uatürlid) aud) bie ©renken irjren ©tjarafter unb Sßert. Tie ©Übung

be£ neuen 2)cutfd)cn 9ieidje§ r)at eine SDcengc bon äußeren ©renken \u

inneren gemalt, roogegen bie ©renken gegen SujcmOurg unb bie früher

jwn $)eutfdjen 93unb gehörigen Sauber Cfterreid)c- äufeere geworben

finb. (line Sorferung ber fd)tvcbtfci) - nortoegifetjen Union mürbe ben

1540 km ber 2anbgren§e jrotferjen ben beiben ftöuigrcidjcn ber [fanbt-

naüifci)en §aI6tnfet eine gang anbete ÜSebeutung öerleiljcn aU fie

bi§r)er geljabt tjaben.

£)ie (Einteilung einer ©renge roirb in ber 9tegcf nad) politifdjen 375. ©ren§-

äJcotiüen üorgenomtnen, unb fann fid) babei [etjr einfadj geftalten, mic
abK

5. 55. bie ©renge ber ©ctjtoetg naturgemäß nad) ben uicr Sföeftgegenben

gerietet i[t. SDie Sßeftgrenge bon ber Sdjuftcrtnfcl b.td gum 9Jct. Tolent

im SBalliS gegen granfreid), bie (Sübgrenge uon l)ier bis gum ©ttlffer

Soct) gegen Statten, bie Dftgrenge uon ()ier bi3 pr iKbeinmünbung gegen

Öftcrreid), uon t)ter bis gur Scrjufterinfel bie Üftorbgrenge gegen Xeutfd)=

tanb. fflod) einfadjer geftattet fid) bie Einteilung ber ©renge ber S§er=

einigten Staaten, bk gunäctjft in ben brei uatür(id)cn Slbfdjnttten ber

atlantifd)en, pa^ififetjen unb ©olffüfte liegt unb ebenjo fclbftoerftanblid)

meiter in bie im ©. ßorenj, in ben ©rofjeu Seen unb im 9iio ©raube

liegenbe unb bie uon ber ©. ßroir/2)?ünbung gutn ©. ßorenj, öom

Oberen See jum SBötberfee unb bie uon ba §um Stillen Dgean §iel)enbe

49°-©renäe verfällt. 9kin politifd) fann aber bie (Einteilung nod) ein*

fad)er ausfallen, beim mir rjaben eine ©renge gegen bie Dominion uon

Äanaba unb eine gegen Sttejtfo. 53ci einem Sanbe uon Eompttgterter

Sage unb ©eftaft tote £>cutfd)fanb brängt fid) bie potitifdje (Stntetlung

aU bie natürlidjfte unb einfad)fte auf, benu bie ©renge 3)eutfcr)Ianb3

toirb mefentlid) beftimmt burd) bie SDcacrjte, bie bahntet liegen. 5)a

finb einmal bie ©renken gegen bie neutralen Sftactj&arftaaten 3 duner,,

Selgten unb Sujem6urg, bann bie gegen bie mittleren Staaten Seine*

marf unb bie üftteberlanbe 311 unterfd)eibcu. S)ie 440 km ©renglänge

gegen Tyranfrcict) unterfd)eibcn fid) aber uon ben 1160 gegen Dtu&fanb

am eutfd)icbcnften babureb, ba\] bort hinter ber ©renge ein Jtreal uon

536000 I)ier Uon 22430000 liegt. £er ©renge gegen Dfterretdj gibt

enblid) bie gefd)id)tlid)e Qpnttotcfelung ber beiben Sßacrj&arlänber unb bie

geograpl)ifd)e \la(\^ ber SDeutfdjen in Dfterretctj hart an beut grüfuen

Xeil ber ©renge einen (Srjarafter für fid).

Sbo bie frangöfifdje [Regierung ber Sßrjrenäengrenge einmal einen

SBltd ginuenbet, totrft fie buubert ©tiefe nad) ber SBogefcngrenge unb

bie ©renge im 3ura nad) ber 2 duner, \w ifl ihr gtetet)gütiger als bereu
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[üblidje gortfefcung in ben Vltpeu. Tic Verteilung ber geftungen an

unferen ©rengen geigt, toie mir bie eine ©renje für bebrofjtet Rotten

als bie anbere. 2ln bei beutfdjen ©übgrenge nun öelfort bis ©aljburg

unb bann roeiter bis gur @lbe bat Tcutfd)lanb gegen bie Sdjttieig unb

gegen £ftcrrcid) gar reine geftungen gebaut. Sngotftabt unb Ulm fdjauen

Licibc inebr nad) heften alS ©üben. Ter ftönigftein ift nur ein Sperr*

fort, (Srft bon ©logau an beginnt eine neue Weibe öon geftungen, bie

beuen an ber Söeftgrenge bergleidjbar ftnb; Unb biefe [e|t fidj in bie

föüftenbefeftigungen fort.

3n ben ©renggebieten grofeer Sßölfer ober grofeer ©taaten, ob

biefelben ftdj nun unmittelbar berühren ober burcl) Heinere (Gebiete ge*

trennt ftnb, Jonbern fidj ©teilen oon evljüljter 833icf>tigfeit aus, mcldje

unter ben berfdjiebenften ilmftänben unb in ben enttegenften gefdjidjtlidjen

Momenten umroorben ober umfämbft mürben. Sljre Snttoicfefung fnüpft

guerft an bie natürlichen Söebingungen an, mo biejc uolitifdje Vorteile

gu bieten fdjetnen. 3(ber and) mo toidjtige 5$erfet)rSftrajjen bie ©renken

l"d)neiben unb überhaupt in ber Stiftung ber 93erbinbungStinie mistiger

fünfte bieS« unb jenfeitS ber ©renge liegen ©rengftreefen oon (jeroor*

ragenberer SBebeutung. Slufeerbem fommt aber bei ber ßerlegung ber

©renge eines SanbeS in natürliche Wbfdjnitte aud) baS Staaten madjS*

tum in 93ctrad)t. üfticfjt nur ftammen bie (Stengen ber berfdjtebenen

Teile eines SanbeS auS tietfe^iebenen ßeiten unb [tnb unter berfdjiebenen

öcfd)icl)tlid;eii Sebingungen gebogen, fonbern aud) tjeute nodj ift iljr

äöert nidjt an allen ©teilen berfelbe, ba fic uidjt an allen in gleichem

äflafee Präger biefeS 3ÖBacl)StumS ftnb.

3Sie SRücfgang prägt energifctjeS SSadjStum in ber ©renge fid) aus.

Tic Wolter* unb ©taatenauSbreitung berbidjtet il)re Energie auf einzelne

©tretfen, bie toie aßact) Stumpf tot |en mit tongertiertem Seben erfüllt

ftnb. Ter ©rengborfprung SnbienS im 3nbuStt)al, ber SRufjlanbS gegen

iperat gu (gig. 5) beuten 2®adiStumSricl)tungen oon großer Straft auf

mistige Sßäffe unb T()äter bin an; fefte pä|e unb fttategifdje Salinen

geigen, meldjer befonbere SSert folgen ©tengftreefen bor anbereu gu=

fommt, unb miebiel potitifcfje Energie fiel) bal)inter anfamntelt. (5Sgl.

§ 25 unb 101 f.) @S fd)eint oft, als marfd)iere ber gange «Staat biuter

einer folgen Orengftrede auf. SBaS in granfreidjS ©renge bie Slbfdjnitte

oon Sßerbun bis SSelfort unb bon ©renoble bis Sfägga, baS ftnb in ber

roeiterftreeften ©renge 9Ruf3lanbö ber Wbfdjnitt bon ber üWemcl bis gunt

Tnjefter, ruo ftomno unb förmeneg SßobofSf bie ©tügpunfte einer im*

pofanteu ©rengiuadjt bilben, bie poutifdje unb T)onaugrenge unb bie
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SBorfprünge oon Ttexto unb SBlabhooftof üor allen anberen. 35ie natür-

ttdjen ©igenfdjaftcn fotcfjer (Gebiete madjen i(jre $or= ober Sftacfjteüe in

oerftärftem Sßajjc geltenb, fic finb nidjt nur a(g oielumtämpfter

©oben — man benfe an bie Sauter- unb ©auertiniett, mo um SSeifeen*

bürg unb Sßörtf) utdjt 1870 gum erften SDial gefod)ten mürbe, an bie

?((pen^(peuuiucnftredc 9)?onbottt*2obt ober an bie ÜDftncto* unb %effin=

(inten — (jiftorifd) merfmürbig, fonbern fteljen and) an politifdjem SBert

nur [jtnter ben großen Zentren gurüct «Sie gefjören ju ben nnffenjdjafttid)

beft erforfdjten (Gebieten, and) wenn fic fo entlegen finb, mie ba§ obere

S(mu= ober ba3 ^amirgebiet. ©benfotdjen Sänberungen, lote bie Sage

eineä SanbeS §u feinen üftadjbarn, finb natürtid) aud) bie entfpredjenben

©renjftredeu au§gefe|t. SBenn in $ranfreid)3 ©efdjtdjte feit bem 8fo*

fang beS 14. Safjrljunbertg eine 3Sevfd)iebung ber „@efd)id)tSfeite" öon

heften nad) ©üboften, bann nad) Dftcn unb Sorben üor ftdj gegangen

ift, bann ift in benfelbcn geitraumen bie ©nglanb jugemaubte Seite,

bann bie Sttfcengrenge, bann bie ©renje gegen ©eutfdjlanb unb bie

Sfäeberlanbe bie mid)tigfte gemefen. 3meifetto3 ift eg *)eute *e beutfd)e.

SRtc^t immer mirb e<§ nur ber mädjtigfte iliadjbar fein, ber bie Sage ber

toidjtigften ©ren^ftrede bebingt ober Oielmeljr ergingt. 9(utf) bie ÜEßacp*

tumsricrjtwtg be3 ©taateS fommt in 23etrad)t. J-ür ba$ 33ranbenburg

be3 17. 3af)rt)unbert3 tft bie baltifdje ©eite mistiger afä bie polntfdje

ober fäd)ftfd)e. 2tud) bie SRicfjtung nad) ber t)öt)eren tultur unb bem

©tfc ber größten $3irtfd)aft3^ntereffen toirb fid) enblidj in ber 23ebeu=

tung ber ®ren§ftredeu geltenb madjen muffen.

Cr. Sie beribfyerifcljen $nnftioueu.

$)ie ©renge ift bie s^eript)erie bcS @taat§*, SßtrtfdjaftS*, SSölfcr* 87«. Ut ©tenje

gebietet, burd) bie Wufnafyme unb Stu^gabe aller ber ©toffc ftnttfinbet,
al

* *j£j™
bie ba<§ Öebcn eineö MteS unb ©taate<§ braudjt unb abgibt, diu

beftänbigeS ©eben unb SRetjmen finbet burd) bie ©renje feine unjä^ttgen

2öege. ©aljer begegnen mir in it)r neben ben 83ortid)tungen ;,imi

©d)u£ aud) beneu jur görberung bc3 StugtaufdjeS, unb betbe derbinbeti

fid), mie in ben (Spibermoibatgcbilbeu öon ^flan^eu unb Spieren, ,yi febr

merfmürbigen peripberifd)en Organen: .stomlunatioitcn öon §anbe(ä

unb geftungSftäbten, Srücfen unb Sriidenföpfcn, gortS, bie au£ ber*

teljräreidjen ©trommünbungeu fid) erbeben, ober befeftigten onfcln, toeldje
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mitten im betriebe eines JpafenS be$ 2Beltf)anbel3 — ©obernors 3b.

im vuifen üon Sftetotjotf — frembattig unb bod) tiefft zugehörig auf

tauchen. 2)urdj biefe Tsunftioncn Wirb bte ©renge yi einem (jödjfi

eigentümltdjen Dtgan beS ©ebieteä, ba3 bon ihr umfdjloffen mirb, unb

nimmt ju feinen anbeten leiten eine Stellung ein, bie fiel) butdjauS

uidjt In ber SöorfteHung erfdjöpft, bafj in ihr bie äufeetften fünfte be£

©ebieteS gelegen feien. üßod| biet weniger mürbe ihr bie Stuffoffung

gerecht merbeu tonnen, ha\] bie ©ebentung ber einzelnen Teile be-ö

©ebieteä dom .Wittelpunft nach ber Peripherie Ijtu abnehme, oielleidjt gal-

lo regelmäßig, wie baä Sitfjt oon einem 2Tu§ftrat)tung§mittetpunrt.

Sine brittc Aufgabe fällt enbltct) ber (Stenge baburd) ju, baJ3 in

ihr 3Bad)§tMn unb SRücfgang bes ©ebieteS nttitjt bloß in il)rcr ©efialt

unb it)ren Scrjutmorricrjüingen 2Cu€brnd finben, fonbern fid) aud) bor*

bereiteu unb anfüubigen. SDaburdj gewinnen bot allem einzelne ©renj«

ftredeu eine errjüt)tc ©ebeutung; es fonjentriert fid) in Unten bie borlbärtl

treibeube (Snergie bes £i>ad)stums ober es untren auf fie bie Ü)cad)te bei

ßutüdEbtangung unb bes SBerfaHeS. Wit biefet Sigenfdjaft rjängt bann

aud) tiefer bie fd)einbar oberflädjlidje Neigung gufammen, in ©renj*

betidjtiguugcn bie Rettung für innere politifdje Sranfljeiten yt fudjen.

$)ie ^ebeutung eines periprjerifdjen Drganes toitb atfo niemals

allein nad) feiner eigenen SSefd^affenrjeit, foubern immer aud) nad) beu

S5e§ier)ungen ju beurteilen fein, bie es mit ben inneren Xeilen betbinben.

©renge unb Sanb finb uidjt getrennt §u beulen.
s

-öei ber politifdien 93e=

ijanbluug maudjer „©tengfrage" mürbe bas oft überfetjen. Ter Sßert

einer ©renje oon ungünftigem Verlauf fann gehoben merben burd) bie

Snnigfett ber rücfroärtigen SSerbinbuugeu. ?(HeS, mas bie Peripherie

ju Unguuftcn beS inneren ftärtt, fd)mäd)t bie ©renge, alles, mas bie

Peripherie an bas innere biubct, ihre ©elbftänbigfeit berminbert, ftärft

bie ©renge. £a aber in ber ©tenge gtoei Peripherien gufammeutreffen,

ift aud) immer bas 9tad)barlanb oon (Einfluß auf fie. 3)en ^raujofen ift bie

beutfdje ©renge uidjt bloß ftarf locgen ber batjinter liegenben ßinien bes

ittrjeines, ber Söefer unb @tbe, fonberu aud), toeit ^raufreiefj ärjnlicfje SSet*

ftärfungen ber Dftfront nicfjt Ijat.

ätfan fprictjt oon ber ©renge als ob fie ein ©egenftanb für fid) märe,

faßbar unb üerfd)iebbar, ein abgefonbertes Objcft politifcfjer Seftrebungen

unb Sßetrjanbtnngen. ?(ber aud; bie abfttaften ©rengtinien ber moberneu

politiferjen ©eograprjie finb nid)t ohne Sanb §u benfen. (£'ine ©rengtinie

ift nur baburd) gu ermer6en, baß ein ©titd Sanb, in beffen Peripherie

bie Sinie gelegen ift, befetjt mirb. ©in SBorrüden ber ©renge ift



G. 3>te periptjeriidjen ^unWonen. 51

1

notroenbig Saubgeroinn, ein 9tütfgang Sanboerluft. $)ie ©jrifteng ber®ren^

(inte ift abtjangtg oon ber eineS StüdesS (Srboberflädje, beffen 9tanb fte

bitbet, gerabefo rote bie ttüftenlinie nur benfbar ift als 9ftanb be3 Sonbe*.

£>at oielleicfjt eine ©renjltnie burd) einen See ober eine 9Jcecre<Sbud)t

metjr ©elbftänbigfett? Wan benfe ftdj fte ot)ne bie feften SutfniipfungS-

punfte am Sanbe, fo oerfdjroinbet fte rote ein Mabel, ba» an beiben

9litfl)ängiing$punften getappt roirb.

3Me ^ßeripfjerie eineä 2anbe§, beffen 2Sad)§tum öon außen nad) innen

üorgefcbritten ift, fügt bie gef d) id) tlidje 53e beutung 5ur gegenwärtigen,

^n ganj Slmerifa roirft jene bi§ t)eute nad). ^?XUe bie großen Crgane beö

SSerfetjr^ liegen an ben lüften unb ©reuten mit) öamit faft alle ©roßftäbte.

3n ben bereinigten (Staaten liegen öon ben Stäbten mit metjr als 200 OUO (Sin=

rooljneru dlziD'tyoxt mit 33rooflt)n, 5ßt)ilabelpf)ia, Söofton, Baltimore, SSafljington

an ber attantifdjen ftüfte, ÜWero^Orleans an ber be5 ©olf§, San 5ran§i*fo

an ber pajififdjen, Chicago, Gleoelanb, Suffalo unb Detroit an ber Seem
grenje. 9cur S. Soui§, Gincinnati unb ^itt»burgt) finb in biefer Üteibe

33innenftäbte. So roie bie SMdjtefarte ba§ s
-öilb einc§ 9ting.ee> Diopter 33c=

oölferung um ein bünn berooljntes innere gemährt, jeigt aud) bie Stäbte=

tarte bie größten unb jarjlreicfjfterx Stäbte in ober rtatje ber ^eripberie. Hub
roenn man ha* 9lrterienne£ be§ SBerfetjrSleben* betrachtet, geroaljrt mau eine

ungemein grofse Ungleicbartigfeit in ber 3utei(ung an bie peripfjerifdjen ünti?

unb fönotenpuntte unb an ba$ 3"n^re.

23on ber ©renje als ^eripberie be3 ©taateö ausgerjeub, bitrd)= 377. »ie mm.
fdjreiten mir eine beliebige $ai)i fongentrifdjer Staunte bis mir \iim WtizteU J3X»ubHi5
puitft be£ Staates gelangen. Sjjre SrennungStinten finb potitifdje $* umfätoffenen

Öfobtjnanten, roelrije träume abnebmenber .Slraft bor öom Staatsmittel

punfte auSgetjenben ^ntpulfe unb bor über bie ©ren\c berüberroirtenben

frembeu Ginflüffe begrenzen. SRur roo biefe Sinten als natürlidje 216=

fdjnttte erfetjeinen, roie bie %Jlo\eU, <Saar=, Sftyein*, SSefer* unb (Slblinie

gtoifdjen SDeutfdjtanbä SBeftgrenge unb ber SieidvMmuptftabt, roerbcu fte

in itjrer politifd)en SBebeutung erfannt, beuu jeber erfennt, bafj ein Steg

einer auf Berlin uonnarfdjierenben Slrntee an ber (5I6e eine gang

anbere Xragroeite babcu roürbe als ein fotdjer an ber ÜDfofet. Ä6er

roenn aud) biefe 2l6fdjnitte ntdjt cbenfooiete ^inberniffe unb möglicher

roeife ©tütjpunftc roäreu, fo leudjtct e«3 i)od) ein, bafj [ebe Seroegung

an po(itifd)er SBebeutung unb ©efafjr in bemfelben SDta&e roäcfjft, in

roe(d)em fie fiel) bem politifdjen äRittelpunfte näljert.

3)ie ©ren^e t)at Sejte^ungen §u [ebem fünfte beä öon ibr um

fd)loffencu SflaumeS unb im Slffgenieinen finb fie ftärfet in ibrer Ocähe,

roo fie Slntajg :,ur 5tbfonberung befonberei ©ren§Ianbfc^aften geben,

unb fdjroädjeu fid) nad) ber gerne bin ab. Aber fo, tote bie ^ertpr^erie
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eine* Ärctfcä gu beut bon (ebetn itjrer fünfte gfcidjmcit entfernten

Sttittclpuulte in einem engen genetifdjen unb medjauiferjen ^erluUtniffe

ftcltf, [o bereinigt fiel) and) in bem p olitii etjen Dnttclpuufte trot; feiner

©ntfernung ein gröfeereS üKafj nun periprjerifdjen Sntereffen als in

jebem auberen nidjt unmittelbar an ber ®renge gelegenen fünfte. Dean

fann fagen, nur in ber ©renge finben fiel) Orte, bereit ©ebeutung

für bal ©ange ber bc* potitifdjen Sftittelpnnfteä gleichkommt.

;)iüin bietet incrfiuürbicje 53cifpiclc für bic 53crftQrfung ber 53c,yct)ungcu

jum Steige an ber 5ßeripf)erie. %\n 9tt)emgebiet, öas megen ber müitärifäjen

Söebeutung ber ©renge ftärfer mit römifdjen Solbaten unb Beamten befetjt

mar, ift bic 9iomanifierung rafcfjer fortgefdjritten aI3 im eigcntlidjen ©adieu.

©§ ift berfelbe Vorgang, beffen Beuge mir in 33o§nien unb im ftoufafus

finb unb on ben äKilitärgrengen Öfterreid)S innren. SWS ber ©efaf)r ber

Söarbareneinbrüdje gu begegnen, bo§ S^eid) feine gröfjte .ttraft auf bic £)onau*

grenze rid)tete unb biefe gefäl)rlid)fte üon allen mit bem größten Stuftnanb

fdjüjjte, iüi)rifierten fiel) bic Segionen immer mehr, ftaifer nahmen iUnrifd)c

bracht an unb Scanner au§ Sßbrifum unb ^annonien fafjen auf bem £l)ron

ber (jäfaren. 23on SBritannien fagt SJcomfen: „mie c§ in ©renäleinbern 511

gefjen pflegt, ftaub feiner treuer 511 9tom aU ber britannifdje 9)(ann." (Sine

fotdie fcftbattcnbe ftraft
35

) fefct natürlich einen 5)tittclpunft üorau§, au§ bem

ifjr SSirfen in (Stetigfett erhalten mirb. SBeraulajjten bie inneren SBirren

9tom§ ben ^Ibjug ber Segionen, mie nad) beut Job bc§ 9cero, fo brängten

bie geinbe üor unb bie ©renje roid) gurüd. 2lu§ bem römifdjen |>eere ^ierjen

ftd) enblid) bie Italiener gurüd, an bereu ©teile bie ^roüingialen treten, bi§

unter £)iocletian bie 9tefruten nur uod) au§ ben Sßorlänbern genommen

merben ; b. t)- bie Straft be§ «Staates giefjt ftd) nun immer mef)r nad) ber ^3erU

pf)erie gurüd.

378. «peritferiföe 3n jebem (Staate, ber groß genug ift, um ben ©egenfafc uon

®tSCT' ^ttelpunft unb «ßerip^erie ' gur Ausprägung 51t bringen, ent*

ftetjen gu betben ©eiten ber ibealen ©rcnglinie burefj bie (Entfernung

nom Mtelpunft unb bie SBedjfelroirfitng mit ben SRacrjbargebieteu

polttifd), roirtfcrjaftlid) , cttjnifdj neue ©ilbungen. 3n (Miauen unb

@rflaben, Sücfen §roifcI)cn ©taatS* unb 3o^greu5e, neutralifterten ober

mit 33erfet)r8erleid)terungen auSgeftattcten ©renggebieten , in fleinen

fetbftänbtgen Säubern, roie Siedjtenftein, Slnborra unb ärjrttictjen, bie mie

Oerloren greifdjen ben (breiigen gmeier großen liegen, werben biefe

(Srfcrjeinungeu fidjtbar, fo baf$ mir fie auf genauen poltttfcfjeu harten

fogar eintragen. Qj& gehören bagu aud) ©renggonen mit befonberen

politifd)en, militärifetjen ober abminiftratioen Einrichtungen, mie bie gree

3one öon 10 engttfdje ÜDceilen ©reite längs ber gangen norbamerifanifd)-

merjfanifdjen ©renge, bie buret) ben golluertrag 0011 1891 neu feftgefetd

ift.
36

) @^ liegt in beut allem ein ^Ibfdjmcllen ber im Staateinittelpunfte
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am ftärfften gufammengcfafjten SD^adjt gegen bie ^eriptjerie tun, ein

3ugeftäubni3 an bte Wächte jenfeite ber ®renge, unb aiß 5Dl9e eine

peripfjerifdje Stuflocferung. 2)ie ^ottuenbigfett äußerer Gsinftüffe in ber

©taatenbübung üerlei£)t allem, roaä bte SBerbiubungen eiltet ßanbel mit

ber Stufjenmeft, atfo mit bem „2lu3tanb" im weiteften Sinn, beförbert,

einen befonberen SBert. @3 liegt barin eine Üftotroenbigfeit. 3Ba3 an

ber ©renje eines SBoIfeS ftd) abgliebert, fmt uon uorubjerein bie 93e=

fonberfjett ber Sage für fiefj, bte U)tn bie Sfbglieberung erleichtert, unb

nun meiter biefetbe erhalten unb befeftigen rjitft. 2)ie nationale (Stgenart

frfjtuäcljt fief) bier ab, c§ entfteben 3roifd)enuötter, fo roie bie ©öber--

mamdäuber, benen abS einem „au§ mehreren Stämmen in (Srenggegenben

unb am SOxeer gufammenge^äuften ^olf" (©eijer) wenig (Sigenart, tueber

gotifcfje noct) fdjtoebifdje, eigen mar. Snfofern bleibt and) ber ©renj=

faum als 2ötrfiid)feit überall beftetjen. S)ie ctjtnefifct)=tonfinefiict)e (Stenge

mirb aU ein breiter (Gürtel uoll §ehjerei, ©djntuggel unb 9taub ge^

fcfjtfbert. Sn geringem äftajge [inb aüe Grenzgebiete ber SBelt ärjnlid).

$)a§ 93rigantaggio b(ül)tc cinft auf ber ©ren-je be§ ßirdjenftaatel unb

üfteapelä am metften. @3 ift aU ob ba$ 9cad)bartanb feinen ©djatten

über bie ©renje mürfe, wenn man fo in ifjren Sßann tritt, et)e man fie

erreicht. £l)atfäd)lid) ift bie SSebötferung bort genötigt, bem eigenen 2a\\be

t)aib ben bilden §u menben, um in ba§ ßanb be<§ 9?ad)bar3, in bte

grembe §u fdmuen. ©ie fürjtt ftärfer bie Unterfd)icbe unb trägt §u ibjrer

S3ermittelung bei. Stus H)r tjeraue- ftnbcn Sbeen, bie uon weiterber

fommen, il)ren 2Beg 511m äJcittetpunft be£ Staate^, SSir öergeffen bie

ßinie, bie fjier gebogen ju merbcu pflegt, benu mir beftnben un3 inmitten

eine3 breiten Gürtels eigenartiger Grfdjeinungcu, uon bem uns bie Gren
(y

Knie nur nod) als ein ©nntbol erfd)eineu miß, ba§ für bie pertpherifd)en

Organe bes üBblfcrlebens ftebjt.

(Sin 93ttd in bie gcfd)td)tiid)c 33ergangenf)eit ber (Srenjgebiete 379 $erip$erifäe

uoHeubct ben tiinbruc! ber organifd)eu ©tgenartigfeit. "seber politiidie

üftiebergang (jat feine ÜEStrfungen t)icr juerft geäußert unb jebet üfteu

nttffd)mung ben 3erfatt m beufetbeu Zäunten toteber gutgemacht. 3ebe5

9cad)taffen bes §altes am Stoben, in beut jtdj ber Stärfegrab einer

politifcfjen 9Jt*ad)t ausprägt, bat l)icr .^uerft eine ßoSbröcfelung &ur [Jolge

gebabt. ©clbft bas momentane Soslaffen bei ber fieberhaften ßufammen

faffuug ber gangen ©taatgmadjt im ©eginne eine* Krieges laut btefe

Gebiete frei (£)eutfd)taubs 3Beftgren$e im ouli 1870), über bie bann

fpäter ber Mampf binbrauft. S)ie ibeale ßinie feben mir in biefem

9?aumc batb l)ier= balb bortt)in [djtoanfen. Renten mir an bie



514 3wanjigfte§ 51'apitel. 3)ie ©renjc alä peripfjerii'dies Crgan.

biirgunbifcrjen unb lotljarmgtfcrjen Sftnbet mit iljren ©renken an ber

©aöne unb bcm Wrjcin, bei ÜKaa§, iU^üfcl ober Saar, auf ben üi>ogcicu

unb Strbennen. Tic (Srengttnien finb an fo oiclcn Stellen genjefeu,

bah ber gan^c Streifen gnufcljen üjeftfränrtfdjem unb oftfränßfdjein ßanbc

ein einziger breiter ©renjraum geworben ift. Scr politifdjc sJuebcr

gang finbet [einen unmittelbaren SluSbrud in bcm Sßadjtaffen beS .v)altcy

am ©oben, ber bic Sßetbtnbung einer potitiferjen ätfadjt mit bcm ßanbe,

ba$ fte regiert, 6e§eict)net. ©in SDfeet oon fetnbftdjen Sntereffen branbet

ununterbrodjen gegen bie ©renken jebey ©taateö an, im ^rieben foraie

im Kriege — oergeffen mir nid)t bie oft [o toirffame Xtjätigfctt ber

Verbannten, bie an ber ©ren^e tote eine
s,Huyjd)eibung fiel) fammeln —

ebenfo mic bai hrirftidje 9Jceer bei S0?ccre^[tttle leifer an bie flippen

be<o Uferö anfcfjlägt atö bei ©türm; aber in bcm [djtoädjeren roie in

bem [tarieren 9lnpraU ftrebt ey immer feine ©renken auf Soften ber benad)-

barten unfein unb Sauber 5U ermeitern. Sic gefttgfett ber ©efteinc,

rocldje bie ft'üftcn gufammenfelen, ift nid)t an allen ©teilen bie gleidjc,

uidjt überall ftettt ber ©ranit feine (Sifenfiifte bem SSogenfdjmaü eut=

gegen, es" gibt aud) Solomitfüften oofler SRtffc unb §örjien, in roetdje

ba$ DJfcet l)ineinfd)lägt, eö gibt aud) ©djroemmlänber, bk [0 totfer

aufgebaut finb, bafc mau fie mit funfttidjen Stimmen, fog. Seierjeu,

umranben mu§. ©0 ift e£> nun aud) in ber poiitifcfjen SOBelt. ©injetne

Sänber finb burcrj bie Stimme ber üfteutra titätstierträge gegen jegiicfjen

Anprall gefct)ü^t, üou anberen brodelt bie gefcfjicrjtlidje Sranbung ein

©tüd naefj bem anberen ah, einige roieber ftetjen ftofg unb ftarf, roie mit

©tat)! gepanzert, im ©türme ba.

38o. sie »ctiüi= Sic 23eoölferung3oerteilung läfet ben (Sinflufj ber ©renje am
ferunusoerteiiung ^ e nt(ict)ftcn erfeuneu, benn ein ©aum mit eigentümlicrjen SInl)äufung<§=

uerrjältniffen §tet)t auf beiben ©eiten ber ©renken fiefj fjin. ©r erfct)eiut

in bieten fällen aU bie SSirfung ber ^caturüerrjäitniffe, roo bie ©renge

buret) gebirgige, roalbreidje ober fumpfige ©egenben gelegt ift, ober alö

ein SReft ber einft un bewohnten 3J?arf. Gs3 gibt aber $äHe, mo au§=

fdjttefelidj bic Xt)atfacr)e ber ©renge gfeidjfam jurüdftoBenb auf bie

SfebrettungStenbeng ber Veoötfcrung geioirrt l)at. (£§ geigt fiel) tjier

bie ©igenart beS potitifdjeu 9ftaume3. ©erjr beutlicf) tritt biefe SBirfung

in bem 3utüdmeid)eu größerer ©iebetungen uon ber ©ren^e §u Xage.

©feid^eitig änbem fiel) irjre gunftionen: einige ©täbte merben §u

Seftuugeu, anbete %u. grojjen SRtttelpunften bes" Siufsenoerferjreö.

38i. ®er saus« @ menjg e {n SSoIf uut ein potitifcfjer Körper ift, fo menig ift

©renae. bie Junftion ber ©renge nur eine politifdje. 2>n ben ©djranfen feines



G. $te {»ertyJjerifcfyen $unftionett. 515

gig._28.

Haß Stab 1:10000000

""WS

Staates entmidett ein SSolf fiel) roirtfdjaftüd) tute geifttg eigenartig unb

fo roirb feine potttifcfje ©ren§e mit ber 3?it ^ugtetcE) bie Sdjeibe futtur=

licljer ©tgenart. Stt biefer Stellung mirb fie oft bon frütje an burd)

ben nationalen Gtjarafter einer Staatenbilbung befeftigt, ber gerabe aus

ber Kulturarbeit auf gemeinfamem 25oben feine ftärffte 9cal)rung giel)t.

Wictjt bie ©ren^e, fonbern baS innere Seben ber Staaten rjüben unb

brüben beftimmt beu 21uStanfcf). 9(ber bie längere ©ren^e forbert jum

SluStaufd) auf unb beu SBerfefjr rjemmen ober förbern 3ugänglict)feit,

®angbarfeit, SßolfSbictjte, Stübtereidjtum, Slulturftanb l)üben unb brüben,

unoermittelte 93ertit)rung fjier, @infd)iebung oermittelnbcr gmifdjenoölfer

ober Staaten bort. £)aS alles rann entmeber

ein reicljeS, peripfjertfcfjeS Seben jeugen

ober ben 9luStaufct) auf ein 9Jcinimum

rebugieren ; eS fann jenes fo rege merben,

ba$ ein $otf, ein Staat fein eigenes

innere^ ßeben uertiert, gteidjfam ganj in

bie ^ßertpf)erie gebogen roirb, roie mir eS

befonberS bei fleinen (Gebieten mit un*

oertjältniSmäfsig langer ®ren§e roafvr=

nehmen, eS fann aber auet) alleS jur

^Ibfdjfiefjung gufammenmirfen (ÜUconte-

negro). £>aburct) fann ein unb bcrfelbe

Staat auf oerfdjiebenen Seiten grofce

Unterfcfjiebe ber peripf)erifd)en Stiftungen

geigen. 91uf ber ©rengftrede 9Jcemet=

Kempen gibt eS bon ^ßrettfeen unb

s^5ofen t)cr uad) SRitfelanb 4 @tfcnbat)nen,

4 *ßerfonen* unb 10 Sriefpoftfurfe,

mätjrenb auf bie flehte beutfcl) ^fdjmeijerijdje ©renge bon 9torfdt)adj bis

löafet aüetn oon beutfdjer Seite 12 (Sifenbalnten tjutlaüfen.

2)urd) ben SiuStaujd) ber SBaren üon Sanb 51t Saub geminnen

biefe ©renken als 3 °^1 grenzen einen bejonbercii figfaltfdjen, aber

aud) oerfel)rSgeograpl)ifd)cu 2öcrt. $ür uns ift berjelbc otjne grofjeS

Sntereffe, folange toolittfdje ©reu^c unb 3°B9ren8c jufammenfäHt, tote

eS 5. 35. in granfretdj ber ^yaU. 28ot)l aber ift es eine £t)atfadje üon

polttifd)em Gelang, toenn ein Napoleon burd) eine Äontinentatfberre

ein ganzes ^eftiemb bont freien SBerfetjt über See abfdjliefjen null,

meuu bie beutfdje 3 L1 ^ l1cl
'

cn,^3vcnä c
0tlCi ®iof}t)erjogtum Cujemburg

(1587 qkm mit 209000 (StntoOtjnern) mit einjdiliefu, ober bie rufjtfdje

33*

$a8 ©ifenbafinnefc bed beutfcfi=ruffid)en

©tenjgeBietS.
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ßollgrenge in ßentralafteti öudjara, ober tuen n bic oft c i rc id>
i
fd) u n^ ar ifd)

c

Soflgrenge bic beiben .Vniuptrjafcn uitb ^anbeföftäbte Iricft unb ^-iuinc

auSfdjIöfje. @3 ifi ebenfo midjtig, bnü Cftcrreid) unb Ungarn, ruicmorjl

politifd) gefdjieben, biircl) eine gemeinfame ^oUgrcu^c oerciuigt finb, als

e3 6ebeutfam i[t, bau Ainnlanb feine eigene ßolluetiualtung bat unb

Sctjtoeben unb üftortoegen in ber |>anbel3J)olitif gang ucrfdjicbcnc SBege

gel)cn. Tic goßpolitifdje Aitnftion bev ©renje ifi biejenige, bie am

l"d)U)ciücn empfunben mirb, am feidjteften ben (Gebauten nahelegt, bic

(SJrenjfdjranfen überhaupt nieberer 511 ftetten. ©afjer eilt baz Streben

nacl)
;
)Ollctntrtintg bemjenigen nadj politifdjcm 3ufammcnfd)luf5 uoraus

(f.
0. § 308 f.), wobei jebergeit bie iuirtfc£)aftlic£je ®renje ftdj claftifdjer

beroeift, alä bie politifcfjc. Sn großen ©taatenfanttfien entftetjen gan^e

peripl)crifd)c ßänber, fo in ben bereinigten Staaten, roo befonbers bie

atlantiferjen Staaten fid) für bic Junftionen be§ ^er!et)re^ in großartigem

SJcafeftabe auSgebübet Ijabcu. ©ie folgen für bie politifdje Stellung

bleiben babei nie au£. 37
)

2)te roadjfcnbe polttifdje 33ebeutung be§ mirtfdjaftlicrjen $ertef)re§ fprid)t

fid) barin au§, baß e§ faum merjr einen grieben§öertrag gibt, in bem titcJjt

f)anbe!§= unb r>erfel)r§polittfd)e SBeftimmungen aufgenommen roerben. Öfter*

reid) f)at nad) 18G6 Italien ben s2tnfd)iuß an bie it)iu fef)r unbequeme $ontebba=

bat)n (S3iüaa>Ubine) bauen muffen, bie Sürfei fjat 1878 im Sßertiner

grieben fid) jum 33au ber s
3tnfd)lüffe an bie bulgarifd)en, ferbifdjen 33arjneu

Ocrfteben muffen, granfreid) ift im granffurter ^rieben mit einer ftlaufel

über ^Dfeiftbegünftigung belaftet roorben unb tjat ftufeben muffen, roie furj

barauf bie tuyemburger (Sifenbafjnen in bie SSerroaltung be§ Üteidjev übergingen.

382
-
Ser !lfifli!]l

'

2Bie tonnte e3 feljlen, haft bie ©renken auefj im geiftigen Scben

ber 9J?enfc£)t)eit ifjre 93ebcutung gemimten, wenn mir feljen, bah Wolter

unb Staaten geiftige Snbioibuatitäten finb, bie ©eiftigeS erzeugen unb

tauften? (£rjina§ politifdje ©renge ift ^uglcid) in irjrer ganzen GürftreeEung

oon Äorea 6i§ 33irma eine ©ren^e ber anfäffigen Kultur gegen nomabifd)e

^Barbarei. £>ie ©renge jeber Kolonie in außereuropäiferjen üfteutanben

trägt biefen ßrjarafter. 2)er Verbreitung curopäifcfjer Hultur in 9torb=

amerifa mußten bie burdj 3ar)rt)unberte nie gan§ ertofdjenen Snbianer*

frtege bie ©ren§e fidjern. Setbft für bie nur in feinen Sftüancen ab»

meidjeuben europäifdjen Sßölfer finb bie politifdjen ©ren^tinien aud)

Scfjranfen §irjifd)cn geiftigen Sßrooingen @uropa§. 9)tan erinnere fid] an

bie geiftig öermittelnbe SSirrfamfeit ber Stäbte ©enf — „ber friegerifd)-

rcligiöfen ÜDcarf an ben ©renken einer feiubfeügcn SBelt" (ÜKanfe) —

,

Straßburg, SSien bie in ber 9cät)e oon SSöIfergrengen liegen, ©elbft

$efjl unb 3rae^ru^en erinnern an einen micrjtigen
s
^lbfd)nitt be^
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franaöfifdjen ©ctfteSlcbcnS. Sie politifdjen ©renken (jaben ben STuStaufd)

ber Sbeen nie binbcrn, trot)t aber bemmen fönnen. Unb gerabe baburd)

getoamten btc ©rcnjgebiete, in bie bie vsbeen oon beiben Seiten §uerft etn=

ficfern mußten, eine eigentümftdje geiftige SBebeutung; lote fetbft jener

fpanifdje ©ouöerneur ber mejtfantfdjen 9?orboftgebiete erfahren mußte, ber

fagtc, er möcfjte fetbft ben Vögeln oerbieten, oon ben bereinigten Staaten

I)crübcr5iifltegen ; beim am einein £ei( feiner ^rooingen würbe 2e£a*.

Sie Stellung ber beurfdjen ©ren^länber gegen bie Sdjwei^ unb gran!«

rcid), bcfonber* 33aben§, in ber politifdjcn GünttoicfeluTtg XeutfcfjlanbS

ift ebenfo bcfannt, wie bie Molenei 51t ^Kufjlanb, s.piemont«o un° ber

^ombarbei ju Italien, Kataloniens unb 2(rragonS p Spanien, 9iaOarra3

(im 16. Sal)rt)iinbert) 511 gTanfreicrj. Sie politifdje ©renje bat £eutfd)=

(anb nidjt gel)iubert, burd) Cffi^iere, Beamte, @clel)rte unb bunbert-

taufenbe oon Molouifteu an ber .Hultur SiufdaubS teil^unebmen. £>tefe

s-öebeutung mu)3 fid) nodj ftetgertt, wo ber ©ren-je bie im ©runbe un=

mögliche ^utt!ttott übertragen wirb, ein 2anb oon aüem 33erfebr mit

ben ^adjbatlänbern abpfcrjüefeen. Sic ftulturlänber (iuropaS ertennen

fid) fo entfdjieben als ©lieber eines Greifes an, in bem ber ^livtaujdi

notwenbig ift unb wo uebencinanberliegenbe Staaten fclbft bann auf=

ciuanber wirfeu muffen, wenn fie fid) feinbüd) finb, ba$ fie fotcfjc

^Ibfdjliefiung nur gegen gcfäbrlidje Seud)en uerfügen. 3tttber3 in £}U

afien, wo itanton, s
?lmorj, Sd)angl)ai bei ber i>crfd)licJ3uug aller ©renjen

nur wenige auSerlefeue ©ren^pläkc, wie 9?agafafi u. a., bie liiuftrab

lungSpuuftc eine? buref) feine Konzentration ungemein oerftärfteu au§=

wärtigen (Sinfluffes oon Weltgcfd)id)tlid)er ^öebcutuug geworben finb.



883. watüriidK @ine Serjre üon ben Sänbcrgeftalten, eine potitifcfje 2J?orprjO=

b fünft]

Sänbtr

10

fogie, roürbc bie jefjärffte Unterfdjeibitng nidjt ätt)ifct)cn regelmäfjtgeii

unb unregelmäßigen Säiiberformen fudjen ,
fonbern giuifctjen natur=

gemäßen unb fünftlictjcn, b. (). folctjen, an benen ber ©oben, unb

folgen, an benen bie SEftenfdjen ben größeren Anteil l)aben. $ür

©roßbritanien unb Urlaub ift bie ©eftatt in ber 3ktur fo beftimmt tote

möglid) gegeben: £)ie 9iaturform biefer Snfeht tft jugleid) bie gorm

beS 3nfetftaate3. 3XQe üöfattelmeerlänber ftnb üon auogejeidjnet un*

regelmäßiger ©eftalt, rote e3 btefe£ reicfjgegtieberte .Sialbinjet* unb

Snfelgebiet Dorfcfjreibt. £>a§ ftöntgreid) Stalten bedt ftd) im 9111=

gemeinen mit ber 9caturform ber ^tppenninenrjaUuniel. 9tnber§ liegt

bie ©aerje bei SDeutfdjtaub. £>eutfd)laub ift aud) eine unregelmäßige

ßänbergeftalt, fcfjmat im ©üben, breit im Sorben, unb breiter im

SSeften al§ im Dftett, im 21Hgemetnen üon ©übmeften nad) üftorbofteu

geftredt unb in berfelben 9tid)tmtg ftd) üerfdjmälernb. Sine joldje

©eftalt fteHt un§ eine Stufgabe, an bie mir bei (Großbritannien unb

Srlanb ober bei Statten gar ntcfjt ben!en: ba3 D^atürlicfje baran üon

bem ßünftficfjen, rein potttifd) ©etoorbenen §u fonbern. 63 tft bie

Aufgabe, bie uns jeber nidjt gan^ ftreng umgrenzte ©taat fteltt, tt»etl

atteä ©taatenmadj^tum ^mifdjen bem ?lbntnbung§bebürfni3 unb ber

(Skminnung natürlicher Vorteile fd)man!t unb üermittelt. Sin ©taat

tft in ber Siegel um fo unregelmäßiger gehaltet, je metvr natürliche

Vorteile er umfcfjließt: £)eutfd)tanb3 unb Öfterretcf)^ größte Unregel

mäßtgfeit liegt am äfteer. granrretdjS ^orgug tft aber, baß e<§ mit

bem Speere ftd) breit berührt unb boefj eine gefcfjfoffene ©eftalt babei

b ernährt,
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35ic ©runbform ber fteinften politifdjen ©nippen ber 5Q?enfd)=

()ett ift bie eine£ Keinen &reife§. Sfjn oermirtfidjen gan§ regelmäßig

bte ®ra(e ber rtnbergüd^tenben Sieger unb bie geltgruppen ber nomabU
fierenben £)irten in ben Steppen 92orbafrtfaS unb 2tften§, weniger

genau bk Sidjtunggftaaten im innerafrifanifcfjen unb amerifamfdjen

3Balb. 2fber jebe* Torf, jebe ©tobt ftrebt, ftdj um einen SDcittelpunft

ju „arronbieren", unb enbftcf) ftrebt aud) ber größte Staat, btefer

gornt fid) an^unäfjeru. Sie fommt, wenn ntdjt im (Stangen, bodj im

Stnjetnen in feiner aus ben ©reugen ber fteinften ©ebiete, ber ©emar=

fungen, fid) gufammeufe^enben ©rengtinte 511m Sfebrucfe. ßum bauernben

SRafymen wirb eine Üftaturform nur bort, wo bk 9catur felbft ©renken

gebogen bat, welche tfjr entfpred)en, atfo auf Snfcln, in Dafen ober

abgefdjloffenen ©ebirg§t£)älern. Sn allen anbercn Sagen ftrebt au£

btefer $orm (jerau§ bas mad)fenbe ©ebiet ftct) auc^ubeljuen. Montenegro,

einft gtemltct) abgerunbet, ift t)öd)ft unregelmäßig geworben burd) ben

fpät erworbenen Äüftenftridj oon Sintibari. 2Sir (jaben bie ©eftalt

jüngerer, unfertiger Sauber in bem SBeftreben nad) fotdjem Umfaffen

fid) plö^Iicfj änbern ferjen. (It)ile§ üftorbgrenge, bei 24° in ber fdjeht*

bar nutjlofeu 3Ctacama*2Büfte gebogen, rücfte auf 23 ° bor, fobalb bie

©uanolager in ber S3ai üon 9J?ejillone3 entbedt Waren. Ter Sluffinbung

ber diamanten am QSaalfhtft feit 1867 folgte bie 2Iu3breitung Sngtanbä

über ben Oranje in ein Sanb, ba$ bem Dranje=$reiftaat gehörte; eä ift

bie Stidjtung, in ber fpäter ba<§ 33etfd)itaneulanb Weiter nad) Sorben

anmudj«§. Stuf tieferen Stufen legen fid) bie Staaten mit Vorliebe an

ober um bie SBerfefjrSWege, wie im ©uban unb aud) in ynnerafrtfa

gut ju beobadjten ift; besfjatb WudjS SEBaba? fo fcltfam auf Aeffait hin.

Die bem $rei£ fid) annäljernbe ©eftalt, bie bie Eletnfte ©renge

unb bereu SBertetbigung au3 bem äftittelpunft ertaubt, bleibt bie

natfirlidjc SDefenfiüform. ?fudj 0011 SSölfern gilt bteö. SBorgug ber

Rumänen unb ^Bulgaren ift itjr fompaftes Dolmen, baS ihrer @r=

l)attung immer güuftig gewefeu ift. Tiefe gefdjtoffenfte Jorm wirb

alfo immer wieber angeftrebt unb je Wetter ein Staat oon il)r entfernt

ift, um fo ftärfer ift fein StbrunbungSbeftreben. SJhir wo btefer Sßorteil

ber ©eftalt aufgewogen wirb burd) SSorteile ber Sage unb SBegrengung,

wirb ba$ SBeftreben nad) Sid)eruug itid)t auf SIbrunbung l)inau»gelien.

So fatut mau ftreifeuförmig langgezogene Staaten fiel] am Meere

beuten, weit bie Sage am Meere uod) widjtiger ift atä bie öidjerfjetl

ber ©eftalt, uid)t aber gtotfdjjen gtoei anberen Staaten, wo ber wtdjtigen

Stellung unb ber laugen ©reuge Die Sd)wad)e btefer Jorm burdiau-:-
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nid)t eutfpridit. iHuct) um Speere fönnen fie feidjt burd)ftofjen Werben,

tote bie SBergängtidjfeit Der Äreujfatjrerftaaten on ber it)iifd)cii Stufte

geigt. £)al)cr bac> (Stichen, Äßftenbefijj bind) SluSbefuiung nadj innen

,ui Verbreitern. Tic Pionier blichen nid)t bei beut ftüftenftrid) ftcl)cn,

in bent bte uon ben 9Maffaliotcn beumd)te Sßerbmbung jtüifdjen Italien

unb Spanien (ag; biefe SBerbutbung fear für fie erft gefidjert, als

fie ba§ vunterlanb Ijatten.

Sold)e ejeftreefte formen finb nirf)t für bie Gatter, äftan neunte ben

burgunbifdien Sanbftreifen jur $eit ftarls be§ ftüt)ncn. Jiejcr ^ürft brauste

öor ber Sdjladjt bei öranfon
r

'/4 3 fl f)re, um aus bem Sorben feines ©cbietes

öon ber ^Belagerung üon 9?euft jum sJ?euenburgcrfce ju fommen. j£er bur=

gunbifdje Streifen ift entfdjiebcn ju lang geraefen, um gegen geinbe auf allen

Seiten gehalten ju roerben. Tue bereinigten Staaten üon Mmerifa faljen

fid) genötigt, gemiffe !3nbianer=iHeferöationen, tute bte ber 9iorb=Ute, ju Der«

breitern, ha fie al§ lange, fd)inale Streifen jur Überfdjreitung ciuluben. ©in*

gefdjnürte ©ebiete finb ber gerreiffung nod) metjr ausgefeilt, weil bie fd)iuad)e

Stelle all
(
ui beutlicf) fyeruortritt. Tue ©efafyr ber £urdjbred)ung foldjer po-

litifdjen Sftfjmen, mie bes öfterrcid)ifd)=fd}lefifd)en ftU)ifd)en Ober unb 33esuben,

läßt fie öormiegcnb nur im Innern ber Öänber uorfommen. Tiefer nur

27 km breite 3ufammcnf)ang ©atijiens mit bem roeftltdjen Cfterreicb ift nur

möglid), roeil t)ier eine innere ©ren^e ift. Ofterreicb oljne Ungarn fjätte

©alijien nidjt feftfjalten fönnen.

51ber aud) im inneren eines" SanbeS faun bie Sagerung politifrijer

®egenfä£e j. 53. nationaler ?lrt folcf)e formen (jernorbringen, bie für

ben .ßufammenljang be<§ (Sanken bebenflid) werben fönnen. (£«5 liegt

eine ©efaljr für (Sanabo in ber Stbfcljlieftung Dntartoä öon ben See-

öroöingen burd) ba$ fran§öfifcl)=canabifd)e Quebec unb burd) bie Erfolge

ber frangöfifd^en Sanabier in 9)?anitoba. Dntario wirb immer metir

ifoliert. (Sine äfjnlidje (Sefaljr für ben inneren 3u f
ainnteil ^an9 öfter'

reicfjö liegt in bent 2lnwad)fen bes" tfdjedjifdjen iletlö in ätfäfyren jtuifcCjen

ben 3)eutfd)en im £>onau- unb Subeteufanb. $ür ba§ SDeutftfje Dreier)

ift Wot)l ju beachten, bafe feine fctjmalfte Stelle gwifdjen %au$ unb

2lörtcourt gugteid) bieift, wo ba$ ©eutfdjtum in Mitteleuropa am meiftett

jufammengebrängt ift ^nifdjen ^frangofen unb Sfdjedjen. S. f^tg. 29.

(53 fann ba§ Sdjidfat einer gangen Kultur an einem fofcfyen 3ftljmu3

t)ängen, tüte er quer burd) „gentrafafien bas" djiuefifdje 9teicf> mit feinem

alten Äolontfation^gebiet am $uf| ber ^amir (Stafdjgar, yarfanb, Gbami)

öerbtnbet. £)a3 ift jugletd) ba§ ©ebiet ber oft* unb mcftafiatifd)en

§anbelöftra^en. So mar in Dftafrifa ber s^erfel)r §toifd§en ben Mften

unb ben Seen öon ben SDcafiti öon ©üben unb ben äRafat öon Sorben
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bebrot)t unb in ber ©arjara giDtfdEjen Snareg nnb %ibbu ber große

2Beg 9Kur[u£*S9ornu mebjr als einmal ^eroffen-

ster natürlichen Unregetmäfjigfeit ber ©rjeugniffe eines btfferen-

jierenben 2öadj3tum3 fudjt bie fortfdjreitenbe räumüdje 3unaf>me ent-

gegenguroirfen, bie hk SBortette ber Vergrößerung nnb ber 3l6runbung

äugteid) anftrebt. gelingt il)r Streben, fo fann ftc notf) barüber fjinauS

ben größeren Vorteil öerroirflidjen, ben ©taat bis 51t ben äufjerften

»ig. 29.

Heutiges deutsches pÄy
Sprachgebiet
heutige politische
Grenzen

.

I>eutfd)e 9icitfi3= unb Spradjfjrcnäo.

(Srenjen ber Gsrftrectung eines Erbteils auSjubeljnen, rooburd) ber größte

9iaum, bie fetbftänbigfte Sage nnb bie 6eften ©renken geroonnen roetben.

©einigt es nid)t, fo wirb bie Wnsbreitnng nad) ber einen Seite auf»

gegeben, um bafür eine StuSgteidjung näher beim äRittelpunfi $u

gewinnen. ©ie £errfdjaft ber SRömer in Dbergermanien wnd)S in

berfelben $eit rc,ty* Dom 9W>ein, wo fie in llntergermanien jurficfgüig;

ber ©runb war, ba\) gcrabe liier ber jdjarfe äBinfel jtöifdjen öefgica

nnb Sßinbelicta auszufüllen war. 5)ie 3lu86reitung ganzer Sßöflet

jdjreitet in (Gebieten bon übercinftimmenber üßaturbefdjaffenljeh" nadi
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allen ©etten fort. So (äfjt fiel) In ber SBerbreitung ber SBaljuma ein

3entralgebiet mit bauen au3firat)Ienben jüngeren (Gebieten, befonberä

im ÜEBcftcn unb ©üben, untcrjd)cibcii.

isnberfleftoii Güs fann bie Söetradjtnng bcr Aorm bei Staates nidjt tooljl

unb@renjen.
QCtrcnnt werben Hon Derjenigen feiner ©renken, unb um i"o iueniger,

[e mcljr fte in* ©ingetne fid) bertieft. (££ fann für beu 3merf allgemeiner

Bcrbeutlicl)uug genügen, bic ©runbform eines! Staate? in [einer x.'agc

ju gelegnen, benu bic £agc beftimmt bic ©eftatt. xHbcr bic ©injel*

l)citeu bcr ©eftatten jetgt nur ba§ treue ©tubium bc* ©renpcrlauicö

;

unb njcnu man bic midjtigcn ©efdjeljniffe betrachtet, bereu Sdjauplatj

bic ©renjgebiete gemefcii finb, fo fnüpfen fte fiel) gerabe in ben ent*

jcfjeibcnbftcn gejd)icl)tlid)cn Momenten an (iii^el^citen be§ ©ren^ucrlaufc«,

bic im rafdjen Überblid nid)t erfannt merben, rocit fie ol)nc tiefere

S3e5iel)itng §ur $orm bc£ Staates ober ©cbicteS §u fein fd)etncn. Tiefe

nun finb c§, beren Betrachtung bemgemäfe an bie ber ©renken fid)

naturgemäß anfcl^tiefet ; mobet allerbiugS fofort gu bemerfen ift, bafe bie

(ün^elformeu ber ©renge, fo mic fte üorlicgen, uou fel)r uerfdjiebenem

Söerte finb. 2Senn eine Sprachgrenze im ©ebirg, einen Bogen öon

einigen 9)?eilen befd)reibt, um einen £>of ober SSeiler 311 umfaffen, ift

ba3 ein menig mefentlid)er, roenn aud) inclleid)t rjiftorifdj bebeutenber

$ug. Söenn aber bie tfdjedjitfcrje Sprachgrenze bei %auä faft bic

®ren§e be<§ $)eutfcf)en 9vcid)e3 berührt, ift e3 bcr Beadjtuug im t)öd)ften

©rabe roert.

SDie Borfprünge finb immer ausgezeichnete Stellen einer ©renge.

(Stnb fie leicfjt bebrol)t, fo 6ebro()eu fie aud). Sie üerfd)led)tern im

allgemeinen bie ©ren^e, inbem fie fie Verlängern. $)odj fanu biefe

ßerfd)Ied)terung gang gurücftreten rjinter bem Bortet!, ben eine ©renje

bringt, bie ein roicrjtigeS politifdjeS Objeft umfafet. SeutfdjlanbS ©ren^e

öftlid) oon ber Söetdjfet ift fetjr ben Angriffen ausgefegt, aber fie um=

faftt ein U)id)ttge§ Stücf Cftfeetanb unb bagu 28eid)fel, ^ßrcgel unb

SJcemef. 3)ie nabelartige ?luSroölbung ber sJtorboftgren§e 3)eutfd)^Cft=

afrifaS roirb baburd) gerechtfertigt, baf$ fie ben fttlima Ücbjaro unifd) liefet.

2)er $etl fd)roeizerifd)en ©ebieteS füblid) 00m ©ottljarb roirb burd) bie

Umfaffung beS STeffin unb ba§ herantreten au ben Suganer= unb Sangen*

fee geredjtfertigt. Sotd)c Borfprünge roerbcu burd) ^eftungen gebeert,

bie gleichseitig tuie Bafttonen einer £muptfeftuug gegen baS ftadjbarlanb

öorgefcfjoben finb. Königsberg, !ftciffe unb ©logau finb fo(d)e Jeftungen.

IDeutltdjer uod) berften Seban unb SDceziereS ben Borfprung beS franäöfi-

fd)en ©ebietes au ber sDcaa§ gegen Belgien. 2öegen ber l)albinfc(artigen
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SoSlöfung fo(cf)er SBorfprünge oon ber Sftaffe ilire* ßanbe3 gilt oon

ifjrer politifdjen @eograpl)ie mandjeS, roaS fonft öott ben Jpatbtnfetn ju

jagen ift.

©olclje ©ren§üorfprüngc ftnb, roo fte nid)t einfad) ftefyengebtiebcne

SRefte, roie Vorarlberg ober ba§ ©tüd Sütlanb füblid) oon ber ßöntgsau,

a\§ 3 c

u

9 n M

1

e etne§ üorroärt<3brängenbeit 2öad)3tutn§ oon bejon-

berem iynterejje. SJcan fann jcljon oon ber Vortoölbung ber beutjcfjen

©ren^e roeftlicfj üon 9)?ej3 jagen, bafe fte bie üorbringcnbe Energie 2)eutfdj*

lanbS ausbrücfe. üftodj gang anber3 fommt ba$ in größeren 33erfjäftmffen

jum 91u3brud. ©o tft Oor altem bie ©übgrenge be§ ruffijdjen Stftenl ber

beutlidjfte SluSbrud eines roadjfenben SanbeS, ba§ alle SSorteife ju um=

faffeit ftrebt jioijdjen bem ©crjtoarjen ätfeer unb bem Stillen Cjean

auf einer ©trede, bie 120 Sängengrabc. burct)§ief)t. 9Bir nehmen in

itjr bie großen Vorfprünge nad) ©üben roatir. ©ie reidjt am toeiteften

nad) ©üben groijdjen bem ®a3pifce unb bem 58atd)ajd), too fie am

?(mu Sarja unb ©tir Sarja ftcf) aufroärtS nad) bem £>inbufufd), bem

©cbirgSfnotett be<§ Sßamtr, unb bem lienjdjan §te£)t, b. 1). auf bem Sßege

nad) Snbiett. (gig. 5.) £er gtneitc Vorjpruttg umfaßt baS Duetlgebiet

be£ iyentffet unb ben SSaifafjee; oon ir>m au<§ get)t ber nädjftc 2Beg

nad) (Sfjtna. 3)er britte ift bie Äüftenproornj, bie oon 21mm: fid) am

Stillen Dgean l)in nad) ©üben gtefjt unb mit einem fcfjmalen oipf^

fid) mit Äorea tu Verbinbung fegt. 3n tiefen brei 9ßid)tungcn jiefjen

gugleid) bie roidjtigften SBerbinbungen oon Svujftjd) Elften uad) xHfglianiftau,

3nbien unb bem d)inefifd)en ^urteftan, nad) ber Mongolei unb ßfjina,

nad) Äorea unb Sapatt. 9?uffifdj=3tfien umfaßt aljo bk §od)lanbmaffe

Snneraftenö im SBeften unb Often. £ort ift am oberen Dru3 feine

©ren^e nid)t metjr loeit üon ber Sößafferfdjeibe yoijdjen ben ^uflüffen

be3 Snbifcfjeu C^eans? unb betten be3 SlralfeeS, liier erreidjt fie an ber

SButfjt SßeterS bes ©rofeen ba§ gemäßigte Dftafien unb legt fid) politijdi

üor Äorea. @3 ift ein eigentümliche^ 53ilb jietberoufjter politijdicv 8e

roegung, biefe große ©ren^liuie, bie oon beut Sßamir 6tl \mit Sajanifdjen

(Gebirge fteil anfteigt unb bann mit einem burdj ben Stmur bebingten

Sogen §ur ©renge oon Morea triebet tjerabfinft. @8 ift roie ein Um*

fangen biefer grojsen, politijd) unb fultuvlid) ronen centratafiatifdjen

Waffe, jugletdj aber and) ein Überflügeln, ütfan glaubt, roenn man

biefe formen anfielt, bie (Sinöerleibung muffe baä enbtidje ©nbe biefet

merhuürbigcu (Sntroicfetung fein.

li'injpvüuge üben auf bie ©renje natürtidj benfelben oer

gröfeernben (iinftufj, ben aber fein Vorteil fompcitjiert, um fo meniger
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als il)rc ©nttoicfelung ja in bct Siegel barauf jurücffüljrt, bau bcr

Sftadjbar einen geograpljtfdjeii Vorteil ;,u umfaffen fudjtc. ©in

Stofj, burd) einen folgen ©infprung geführt, trifft tiefer aiv> ein

anbererj il)n öerfudjten bie ^rangofen L870 bnrd) bcn ©infprung bei

©aargemfinb unb 6t. Stöolb gegen Saarbrficfen.

jDie bclgifdic ©übgren^e, locldje im allgemeinen ein 33ilb bcr 9lbbröcfe=

fang rote wenig anbere gemährt, jeigt im N.Uiaa§tl)alc eine ber roittfüifid)ften

@inbud£)tungen
(

bereu, man müdjte jagen, nnoerfd)ämtc§ ©inbofjren in bnö

belgifd)e Weinet mir nodj übertroffen roirb Don bem p()autaftifd)cn, gefdjmoücncn

Steil, burd) ben bie Sftieberlanbe in bem SBinfel jroifcfyen 9Waa§ unb 9iöt)r

1)eutfd)tanb unt Belgien üoneinanber trennen. 2ludj nad) Söeftcn ju ift öie

bclgifdje ©übgrenje fefjr uneben gewidmet unb läfjt erfennen, mie bie 3form

nn unb für fiel), ol)ne baf? man ben (Sinflufj ber 53oben= unb SBafferformen

in 83etrad)t äicf)t, Dom gefd)id)t(id)cn ®d)itffal 9tedjenfct)aft gibt. SSor ber

[ewigen, mefentlid) auf bie (Eroberungen Subroig XIV. bernbenben ©renje

jog bie £inie jroifdjen ben fpanifdjcu sJ£iebcrlanben unb granfreid) in menig

gebudjteter &inie üou Sotfuringen bis ungefähr in ben SDceribian Don 'illiniens,

roo bann, tote ein Sorbete fpätercr SluSbreitung, ein franjöfifttjer .Stuften-

gren-^fauin fid) nad) ©atai§ (jtnaufjog.

£)ie SBerfdjiebenroertigfeii ber ©ren§abf<^nitte fommt mieber §um 9lu&

brudE in ben 23e
(

yerjitugen jmifdjen ber $orm bei (Staates unb feinem

inneren Seben. 3>r ©djmcrpuuft beS (Staates manbert nad) bcr ©teile

bcr größeren Sntereffen unb beS ftärferen SßiberftanbeS. SBenn in Sigtjpten

bie 33e§ier)ungen §u ©örien inniger mürben, fet)en mir bie 9ftefibeng fid)

nad) XaniS oerlegen. £)er ©djmerpunft ber (Sdjroeij, ber anfangt am

SBierroatbftätterfee lag, manberte mit ber 3unab,me ber roeftlidjen Sntereffen

an bie Stare. Sn bem SDiafee, als für Sftujjtanb (Snropa roidjtiger ömrbe,

toudjs e§ an bie Oftfee tjeran. 9ttS SMoclctian Werften niebergemorfen

t)atte unb bie ©ren§c bis an ben SigrtS unb SBanfee oorfdjob, mar

aud) fdjon ber ©djmerpunft beS römifdjen 9ieidjeS in Q3emegung nad)

Dften. ©elbft einzelne ®egenfä$e fieljt man toanbern; fo ift bcr englrfd}*

ruffifd)e in Elften oon Werften, mo er bis 1830 lag, taugfam ofttoartS

nad) 2tfgt)aittftan übergegangen unb tjier mieber Don ftabul nad) bem

bebrorjteren iperat ^urüdgcfdjmanft. ©rofee Vorteile ober ©efatyren toirfen

gang anbeut auf bie gorm eines Staates ein als bie rricgerifdjcn SBedjfek

fälle ober biplomatifdjen Sdjad^üge, bie fleine unb oorü&crgefjenbc

(Sh-enjDerfcfjiebungen bettrirfen. 3n Diel größeren 3uQen fommen oor

allem jene SSeranberungen beS territorialen iöefitsftanbeS ^um SluSbrud,

roefdje au§ toett angelegten poItttfd)en planen fid) ergeben, bie mie baS

2tnftreben ^ommernS burd) ^Sreufeen ober ginnlanbS burd) SRufjlanb,

geograptjifd) begrünbet finb; unb fie fiub Oor allem bauernber.
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$nmerRungen <jum fedjflen Bßf'djniff.

1) Sie öfterreid)ifc^e topograptjifcbe Starte nimmt bie graubünbnerifdje #imber=

alp für Öfterreid), inbem fie bie ©renje nad) ber SSafferfdjeibe gie^t , nneioot)! bie

©erid)t§barfeit Don ©raubünben geübt unb 3öüe Don ber ©ibgenoffenfdjaft erhoben

werben.

2) Henry Gannett, Chief Geographer be§ U. S. Geological Survey, bat in

ben ©d)riften biefeS Survey (9?r. 13, 1885) eine 58ejd)reibung ber Boundaries of the

U. S. and of the several States and Territories with a historical Sketch of

the Territorial Changes Deröffentlidjt. Über einen inneren ©renjfonflift, ber faft

jum SMeg geführt ^ätte , beridjtet Anna U. Toote in ber ©djrift The S. and W.
Boundaries of Michigan. (Puhl. of the Michigan Political Science Association

II. 1896.) SSgl. enblid) nod) @. §ammer§ 9?otij über bie ©renälinie jroifdien Selatoare

unb s$ennfDlDanien. ©eogr. 3eitfcbr. II. ©. 291 unb Gen. Viele, Frontiers of the

United States. Journ. American Geographical Society. XIV. 1882. Bull. 3.

3) SBgl. Sßiener Leitung Dom 15. 9tfai 1888. ,ßat)freid)e ©renjftriche in SRittet*

euroba ftnb fo be^eic^net; 5. Ö. feit 1890 bie beutfdHranjöfifdje ©renje in ben 23alb=

ftridjen ber SSogefen.

4) SSon 3francoi§, Sie ©rforfcbung be§ Sfcbuaüa unb Sulongo. 1885. ©. 89.

5) P. Baur, Les Missions Catholiques. 1882. ©. 391.

6) §ederoelber, 9cad)rid)ten. S. 91. 1821. ©. 36.

7) Safjlmann, ©efd)id)te Don Sänemarf. I. ©. 23.

8) ^n einer alten Segenbe, bie O'Sonnor 9)lorri§ gittert
, Reifet es Don &*

lanb, e§ gab »not a ditch, nor fence, nor a stone wall< (History of Ireland.

1896. ©. 3.) W\t ber engüfd)en .\Tolonifatiou Don Dften b,er entftanben aud) fdmrfere

©rensmarfen , Marches , burd) bie bie engfifcben ©ebiete fid) Don bem ber Gelten

jd)ieben, unb Pales, beren tarnen fid) aHmäljIid) auf bie Don iljnen umfdjloffenen

©ebiete übertrugen. $gl. § 154 unb gig. 9.

9) §au§ §e(mo(t t)at in feiner 3lrbeit Sie ßntioidelung ber ©ren^linie au§

bem ©renjfaum (§iftor. ^aljrbud). XVII. 1896) eine fyütle Don Sknfpielen Don ©renj*

oben im alten Seutfd)lanb angeführt unb bie (Sntnüdelung ber ©renjtocilber bind)

ba% ©renjDorlanb be§ £ime§, bie fortfdjreiteube ISntuuübung, ben SSerfaH ber ©au»
einteilung unb bie immer weiter getriebene Seilung Derfolgt. 3fn ber ©tanfen^eit

waren bie meiften ©ren^fäumc ,^u ©ren^linien ^ufammengefduiimpft. — Über bie Wrenjen

ber 9?omabenftaaten möd)te id) ben in Jj 10 gegebenen 2lu3fünften und) folgenbe Situ

gäbe au§ %. 9J?. SßoSbnejero , Sie Mongolei unb bie äßongoten. 3t. 5ßeter8butg,

1896. ©. 22, jufügen: .. ©oldje ©etreibefetber jie()en fid) im Jbale beS iolbi ent=

taug 6i§ an bie ©teile, wo e§ im Dften Don einem ©cbirgSöorfbrnng , .Wbauriiaruin

fb,ofd)ü, unb im SBeften Don bem SBerge 'iücogoi ftla eingefafjt ift. 'ihx biefer Stelle

trafen nur brei einzelne djtnefifdje Diiebertaffungen Don 3—5 ,"saufen. 8tm Mbautbaniiu

fl)ofd)ü ftefjt ein rieiner Semmel in tibetifdjcm ©til, ber beut "Ife-bfaffaf petfönlid)

gehört, ©r foH erft Dor 3—4 Rainen (b. t). 1888—89) Don einem getoiffen Sari

©oron, einem ©tjelün be§ ÄlofterS SttmursSBajafjfijulantU erbaut nnb bann balb, ©eil

er nid)t imftanbe luar, il)n ju unterhalten, bem Ife bjaffaf gefdjenft worben fein.

$)ier fann man and) in gciuiffem Sinne bie SRorbtoeftgrenje feine* (be8 tfe^bfoffaf)

©ebieteö annehmen, unb bon bier beginnt ba8 fogenannte Sat^oltf^tn riiojdui, obei

bie neutralen M)ofd)un ©ren^lanbereien. Sie ©adie ift bie, bafi am ("shiffe iBlttguItat,

ber Don redjtö in bie Selenga inünbet, bie ©renje be8 juw Mimal liijdijftu Mlian

gehörigen Mbofdjuu Ifin uuui l)in,uel;t S)a8 ©ebiet Dom Ufer beS ©urgultai biö jum
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iöerge Wogöi üla wirb als ©renjgebiel füt bte ftf}ofd)une Jfe=bfaffaf unb Jfimwan
6etradjtet, unb auf foldjcn Sanbereien fijiincn bte Untertanen beiber Stljofdjune ge^

uüfd)t nomabifieren.

10) 8t. Stomas, bte Struter. 2Utt}reufjifdje SKonatSfcbrift. XXI. 5. 301.

II Die ffianilat legen iljic Stobungen in ben [übinbifdjen ©ebirgSroätbern fo

an, bofj fie immer einen Streifen frodiwalb als SBinbfdmfc freien lauen. limil Sdjmibt,

©übinbien. 1894. S. 77.

12) S)e|)efdje ©ortfd)afott>8 bom 19. Xejember 1872 bei RawlinBon, England

and Russia in Central Asia 1875.

13) 3)eutfd)eS SBirtfefjaftSIeben im SKittelolter. II. ©. 7
f.

14) Seöeö europäifdje iianb bat in feinet 5ßeriprjerie Untlavtjeitcn, bie ouf ber-

artige SBerfetjen jurttcffüljren. $u ben befannteften get)ürt bei ©rubenbejirt iUioresnet

jttnfdjen Sßreujjen unb Belgien. ©r wirb bon ^Beamten beiber ßänber berwaltet, ge^

nie|";t ;lolliveil)eit, barf nid)t öon Gruppen beiber Xeile befeyt werben. Seine Urjadje

ift eine Unflorbcit in bem toreufjifcbsnteberjanbifd)en ©renjtoertrag uon 1815. %n °< e*

felbe ©nippe gebort bau 9iittergut 2Bolbe bei Stabentjagen, über weldies s]3Jedienbnrg=

Sdjwerin imb Sßreufjen feit lange jugletd} bie SanbeSt)ot)eit beanfprudien. öS war

batjer bon Stcuerjafjlung unb WuSljebung frei unb bilbete ein tl)atfäd)iid) unabhängiges

Meine! StaatSwefen für fidj. Waä) einem 9(bfommen bon 1870 würbe es bei ber SSolf^=

jäb,lung als merflenburgifd) , bei ber 9tod)3tagSwal)l als prcujufd) angefefjen. ®urd)

Vertrag Dom 27 September 1873 ift nun biefeS fettfame ©ebilbe geteilt worben,

wobei 218ha unb 163 SBewoljner bon 190 an Sßreufeen fielen, baS fie in ben Streis

©entmin, 9i.=33. Stettin aufnahm. 9tt)nlicf)er ©ebilbe t)at eS früher nod) mefjr gegeben,

6efonbet§ als 9Jefte bon Äonbominien, bie im alten 3)eutfdien 9teid) in allen ?tb=

ftufungen bi3
(̂
u bicrfadier 3ugeb,origfeit eineS einzigen ©orfeS beftanben.

15) ^einrieb, Kiepert in ber geitfdjrift für ©rbfunbe. 1882. S. 245. Über

bie San Suansören^e bgl. Berlin Arbitration, Papers relating to the Treaty

of Washington. 1872.

16) S3ei ber Slbfonbcrung QentralafienS bon ben periptjcrifdjen Sänbem SlftenS

fommt bie SBafferfcrjeibe in einem tieferen Sinne als bei Suacbe unb feinen 9?acb;

folgern jur SSerroenbung , nämlid) als bie ©ren^e bon ©ebieten Ijödjft ungleidjer

SBirtungSroeife beS SöafferS beim 9lbfluf$ unb bei Slbflußlofigfeit.

17) SBaffeifdjeibe unb Xtjalweg treten als ©renje ein, roo nid)t eine anbere

©ren,^e bereinbart ift. §effter, 3)aS europäifd)e SSölferredit ber ©egenwart. 8. §luS=

gäbe bon ©efffen. 1888. S. 151. Qn ber pb»fifatifd)en ©eograpt)ie bebeutet ZfyaU

ioeg entweber bie tieffte Stromrinne, über ber in ber 9tegel ber Stromftrid) liegt; fo

fäffen fie Supan, ^ttfifdje (Srbfunbe (1896) S. 375 f., SBagner, Sefijbud) ber ©eo-

grapfrie (1897) S. 280 auf; ober bie mittlere 9tid)tung beS S^aleS, wie Sßeittf,

sHunpt)ologie. II. S. 73 meint. 9catürlid) fann bie wid)tige 3lntoenbung biefe§ Se=

griffeS auf bie politifd)e ©renje nod) Diel weniger flar fein. SBenn eS im SSertrage

bon ^ßariS bon 1815 ?lrtifel 2 t)ie^: Le thalweg du Rhin formera la demarcation

entre la France et les Etats de l'Allemagne, fo ift baS praftifd) in bem Sinn

ausgelegt loorben, bafe al§ Stljalroeg bie §auptfrromrinne gemeint fei. So erflärt es

audi Sittre, ber als Slmhoeg eines flieBenben ©eroäfferS bejeidjnet la position du
filet d'eau qui se meut avec la plus grande vitesse (anbers Sb.aliueg eineS J^aleS

:

Ligne plus ou moins sinueuse au fond d'une vallöe suivant laquelle se diri-

gent les eaux courantes). ®ie 58ölfeiTed)tslef)rer faffen aber guin Seil ben ZtjaU

meg breiter. So $öjl, ber ifui als ben Seil ber SBafferflädje bejeidjnet, auf bem bie

Sdjiffe unb fylö^e nad) ber SDiünbung ju fahren (?lrtifel Staatsgebiet unb @taalS=

grenje bei S8luntfd)li). 3)aS wäre alfo bie Stromrinne in einem breiteren Sinne?
2)ie Sad)e oerbiente näfjer unterfudjt ju werben.

18) 3. «ßartfd) im ©lobus. Sb. LVI. S. 225
f.
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19) grancoi§, Sie grforfcfjung be§ Sfdjuapa unb Sutongo. 1886. <§. 24. Über

bie §flüffe al§ ©rensc Dgl. £)ergberg, Sie SSolga, Spalle 1887; befonber§ aber Sljerubin,

tflüffe al§ ©renken Don Staaten urtb Nationen in Mitteleuropa, §alle 1897, nnb
§ertjberg, Sie t)iftorifd)e 33ebeutung be3 SonaulaufeS, befonbers Des ungarifdjen.

©alle 1897.

20) Möfer, QSnabrMfdje ©efd)id)ten. I. 6. 144.

21) Sie 33äd)e finb bie fdjarfen ©renken §raifd)en ben einzelnen ©emeinben,

unb mit bem Magungabad) überfdjritt id) bie ©renje Don SuaffaS £anb unb erreichte

i?air>erigi, ben erften Sorffomplej, ber ju bem 9?eid)e $imeni3, ba§ [id) bi§ jum
Mafagaraffi erftredt, gehört. Söifjmann, Unter beutfdjer 3-fagge quer burd) Afrifa.

1887. @. 240.

22) 3tanfe, granaöfiföe ©efd)id)te. I. ©. 103.

23) ©o nod) im Vertrag Don 1889 bie argenthüfd)=boliDianifd)e ©renje. Über

bie fetjr intereffanten ©rensbeftimmungen aioifdjen Argentinien unb @f)ite Dgl. §an©
Steffen, Gtnte unb Argentinien in ber patagonifd)en ftorbillere. öettners ©eograpl).

geitfcfjr. I. ©. 436 f., mit reidjer Sitteratur.

24) Sie »ettölrerung ber @rbe. I. ©. 8.

25) 9catürfidi ift mit ber 2anbgren^e nur bie allgemeine föüftengrenje gu Der-

gleichen, ©iefje meine ^olitifdje ©eograpi)ie ber bereinigten Staaten Don Amerifa.

2. Aufl. 1893. ©. 36.

26) ©uftaD Abolf tjatte fein Vertrauen in bie MeereSgrenje, e§ war i£)m

flar, baß ©daneben feine SBerteibigungSlinte jenfeit§ ber Oftfee fud)en muffe, benn,

fagte er, mir finb nirgenbS fd)U)äd)er al§ in ©daneben, roeil mir au§gebef)nte Ufer

unb öiele §äfen fjaben, fobafj e§ unmögfid) ift, aüe§ fo ju beroadjen, ba% nid)t ber

geinb fid) irgenöroo fefifeijen tonnte. Al§ ber Slaifer eine glotte ju fdjaffen begann,

war e3 bab,er für ben ©djtuebentönig ficfjer, bafc er auf ben ©übranb ber Oftfee über*

greifen muffe.

27) Qfiboro be AntiHon ftellte in feinen Elementos de Geografia de Espana

y Portugal (1808), ber erften neueren felbftäubigen ©eograplue ber Sänber ber

iberifdjen fmtbinfel, biefe gange $>albinfet al§ ein g-eftungsiuerf bar, in beren v}>lan

er fogar bie ©ierra be Alcaräj- u. a. Inncinjieljt. Ätjnlid): „©djtoeben, eine g-eftung,

beren SBätle Don ben ©d)ären, ber SSaUgraben Don ber Cftfee, bie Äontr'GSfarpe Don

Sommern gebilbet roerben", fagte ber fd)U>ebifd)e ©cfanbte Sa(Diu§ in DSnabrüd
1645. ((£. St. Dbljner, Sie s^olitif Sd)toeben§ im toeftpbälifdien [JfriebenSfongrefc unb

bie ©rünbung ber fd))üebifd)en £>errfd)aft in Seutfddanb. ©otlja 1877.) So ift ber*

felbe Sinn, ben man befonber* bei ber 3d]ilberung ber ©ebirgSlänber in beut Au->

brud „natürtid)e Scrjujjfraft eine3 üanbeö" finbet.

28) Vita Hadriani 12 cit. bei Mommfen, 9tömifd)e ©efd)id)te. V. ©. 113.

29) ^n ber 9cote Dom 20. gebruar 1867, joeldje bie SJüumung 89elgrab8 unb

ber brei anberen, nod) befegten ferbifdien <yeftungen jnlicB , erflärtc Sali Sßafdja biefe

3-eftungen für Senfmäler unb ©renjfteine be^ Sftetdb,e8.

30) .*paffevt, Sie natürlid)en unb politifcrjen ©renjen Don Montenegro. Qtii

fdjrift ber ©efeüfdjaft für ®rbhtnbe. XXX. 1896. ©. 376. Sgl aud) bie Angabe

•t)affert§ über bie faft Abfdjliefjung ju nenneube ©ren$beipad)ung ber Cftencidior in

ber ^erjegoiüina gegen Montenegro, j. 33. an ber Sriun^-üln'e bei Sttoica.

31) Moltfeö Militärifdje ^orrefponbenj. §erau§g. Dom (Strogen ©eneralftab.

trieg Don 1864. 1892. 9Jr. 1 u. 2.

32) L'Armäe du Rhin. 1872. S. 42

33) ©pörer, 3ut ^iftorifc^en ©cbfunbe. ®eogro|)|ifd)e8 oaDrbudi. 1870. ©.411.

34) Über bie geograpfjifdjen ISigenfdmften ber ®renje be8 ßöntgreidjfi ©adijen Dgl

bie grünblicb,e Unterfudjung SlemenS görfterg, gut ©eograp^ie ber politifdien ©renje mil
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befouberer 93erürffid)tia,una, rurbimi'tvijdier SBefflmtnung bcr [ädjftfdjen unb jd)roeijerifd)en

©renje. Ücip*. ©iffert. 1898.

35) JRömifdje <sSefd)icl)te. V. 3. 177.

156) 3)ie flanke amorifani|d)=menfnnijd)c ©renje i f t Don einer Free = Qont Don

lo englifdjen Weilen ©reite umgeben, bie urförüngßdj für bie Wnroormer bes 9Ko

(«raube oefitmmt umr. S)er neue noTbamerifanif^»mejifonif(^e ^oÜDertrag bom l.Sfeo*

bember löitl jcjjte LO°/ ige 3öüe für biefe ,>ue feft.

37) fjfreberid Xuvuer (jat in bec Arbeit Tlie Significance of the Frontier

in American History (Ann. Rep. American EÜBtorical Association Eor 1H93)

bie tebenbige (^len^e ber amerifanifdjen SSefttoanbetung, bie jortid)reitenbe 23eEe, ben

Saum, in bem brimitibe iBebingungcn fid) ununterbrodjen erneuern, in geiftuoUer

SBeifc fontroftiert mit ber .yoijdjen bid)troofmenben Woltern feftliegenben üinie ber

eurotoaifdjen ©renje.



Siebenter Hbfchnitt.

Übergänge jtatfc^en £anö unb j!eet\

ajafcet, ^olitijdje ©eogvapljif. 34





Die 5iülte.

A. $te Stufte n(§ Übergang 5mtfd)cu £anb unb 93Jccr.

9ftoge e3 geftattet fein, einige etnlettenbe antt)ropo*geograpf)tfdje 335. einige

SSenterfungen borau3sufcf)tcfen. 3n ben Stuften mirfen bie gtgenfdjafren
a

j2r5r*
bc3 iltcerev auf bie ©igenfe^aftert be3 £anbc£, unb Strt unb ©röjje tungen.

biefer SEßtrfungen tnnüber unb herüber »erben befttmmt bind) bie üftatur

ber $itfte. ©0 baben mir alfo hier brei ©nippen Don ©rfdjeinungen

:

SÖfeer, ßanb nnb ben ©trtdj ^mifdjcn betben, ben bie .Stufte auffüllt. £ic

Stufte ift eine 2ad)c für fid) nnb ntdjt 6I0J3 bie ibealc ©renge &ttrifdjen

SBaffer nnb Sanb. 5£>te .Stufte fdjaut innen nadi bem ßanb, aufjen auf

bie @ec nnb ift bagtüifctjen ein fetbftänbtger ©tretfen Sanb. ©ang tote

bei ber ©renge ift alfo and) l)icr nid)t bie .Stuften l inie ba3 Gefeilt

(id)c. y&o Sßellenfdjrag nnb Sßinb jcben Slugenbticf, bie ©egetten alle

paar ©tunben nnb größere llriactjcn in nod) größeren ^eiträiunen btefe

Cime ber öerüljrung ber gtoet großen Elemente ber ©rbobcrfläcrje ber

fcrjteben, ba fann feine ßtnte bon Statur feftgelegt fein. SBer fann

ÜDfarfctjen, 2)ünen, £mffe, üftetjrungen, .stintenfiimpfc, Sßatten bon ber

.Stufte trennen? Sie mögen bie SBerbtnbung mit bem Speere bertoren

Ijaben, fie gehören bodj ,ytr .stufte, tote ',11111 95aum baS vmh, m bem

baö ÜBacf)3tum aufgehört bat. Jür bie politifdie ©eograpljie iit ber

Sannt ba3 einzig 2BtrJCtcr)e an ber .stufte. £)er SWenfdj fann fidi nnb

feine Witter \n nnb Oon ber .Stufte nnb an nnb auf ber .stufte indit be

toegen, fann nidit anfern, fiebetn, .S>ären, 3ud^n9e "• bgt. grünben,

als ob c* auf einer ßtnte märe; fonbern nur auf einem mein
-

ober

toentger breiten Staunt, ber bem Speere ober bem ßanbe ober betben

angeljört. S)er Stu3taufdj befonberä gtoifdjen bem 3Ser!et)r be8 ßanbeä
34*
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unb be3 SD^eereS braucht Drgane, bie, tote bie Sccftäbte, mit breitem

/s 1
1 f5 auf ber .Stufte fteljen.

2ludj politifd) bctjerrfdjt baä 2ßeer nur ber, ber einen feften Jpati

am ttanbc bn tjat, too fidj ba* 8anb mit bem Sfteet ucridiiuiftci t.

Unb bei ber Srtoerbung eineä SanbeS öon ber ©ee t)er ift bie .Stufte

toteber ber Übergang jum ßanb unb fpäter bietet il)r SRaum bie .VHinbbabc

jut Aeftl)altiu;g bes ßanbeS. 3n beiben Ratten ift ilyre Doppetaugcl)örig=

feit jum 2anbc unb jur ©ec, bie ber ©runbftug iljrer natürlichen

(Stgenfdjaften unb SBirfungen i[t, ^ugleid) bie ©runblage aller SBirfungcn,

bie fie ber polirifdjen @cograpl)ie jetgt.

386. qäoiitüdii- »e 3n ber öolitifeljen (Sntnnrfchtug ber Stufte ift balb bem Ucccre, balb

jungen ber
^ (]U ^an 5 c c jn aröftcrcr CStnfiufe eingeräumt, unb tote ber eine (iinfluf? beu

Stuften jum aJceet

unb ymt Sanb. aitbcrcn abtüft, fdjtoanft bie ©efdjidjte etneä Sanbeä 5mifd)en ojeantfdjen

unb foutiuentateu SBeftrebungen. Sßirb eine .Hüfte öom 9Äeere ber

bcficbclt, für ©tfjiffatjrt, Jpanbel unb gifdjerci nuogenünt, bann gebort

fie aud) politifd) jum Speere unb ift gletdjfam nur ber fefte SRanb eine*

tt)alaffifd)cu Steidjes. ©ie ift bann fefjr letetjt öom 9teft be3 Raubes

to^ulöfen, mie taufeub SBeifptele auö ber ®efd)td)te ber überfeeifdjen

Kolonien lehren öon beu ^ün^iern biö auf bie neueften ^ufjfaffungen

(in afriranifd)en Stuften. 3t)re organifd)en Sßerbinbungen finb ftarf

nad) ber ©eefeitc unb ütelletdjt fogar nad) bem gegenübcrliegenben

©eftabelanb unb fdjmad) nad) bem Sanbe, bem fie öon sJtatur ^ugeljort.

@3 ift bejeidjnenö, bafs bie au3 Stteinafien ftammenbcu tarnen jonifd)

unb törrljenifd) jtoar an 9}ceere3teilen unb unfein, uid)t aber am i'anbe

baften geblieben finb. SBädjft ber Mftenftaat binnemiuirtö , tote mit

ber ßeit alle Mftenfolonien öon beu farttjagtfdjen in Sberten au gemadjfen

finb, bann fetjen ftet) bie Sntereffen be£ Sanbeö mit beuen bes äWeereä

mS ©leidjgetoicfjt. Seite öertreten bie ©etbftänbigteit beS jungen «Staate*

gegen bie auf ber (Seefeite ftärler auSgeförodjenc ?lbt)ängigfett öon ber

^lufeenmelt, oom äJhitterlaube. Die Mfte, bie guerft ba3 £bor pm
Umbringen bilbete, mirb nun metjr unb metjr unter bem ©efidjtäöunft

beg 2lu§gange3 ber 2tu3fut)r betrachtet. Damit toirb fie ber inneren

(Snttotcfetung tributär, ftatt einer äußeren, fremben
(̂
u bienen.

Dabei ergab es* fidj immer, bafc, mo bie SSor^üge ber Snnen*

unb Hufcenfeite jufammentrafen, b. fj. roo an einer Äüfte mit ftarfer

@lieberung eine ©teile auftrat, bie ben 93erfef)r mit bem Snnern

begüuftigte, ber au§ertoät)lte ^unft einer raffen Untmicfelung lag.

Defjmegen blühten bie erften ©iebelungen an ober in ben Jlufjmünbungen

auf; unb mit ben ©iebelungen toucb/3 ber politifd)e SBert fotdjer
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Stellen, £)artn ftrieberfyoft fid) in Kanaba, üfteu^iebertanb (9cetut)orf),

©trgimen, ßoutfiana, ©engaten, Argentinien, Urnguat) unb ^araguat) bie

bebcutenbe Stellung her uralten ^rujsmünbung^ftaaten S3abt)ton unb

Agnpten unb bei* blül)enbfteu Kolonien be3 3Htertum3, Qbaöt§> unb

ätfaffitta.

Unb bi§ fjeute §eigen bie betben größten Stäbre am attantifrfjen unb

pajififdjen 9tanb 9corbamerifa?, üftem^orf unb San Francisco, bie erftaun=

lidje grofje SSirfung biefer Bereinigung. 9cero=2)orf unb San fjfranciSco

gleichen einanber barin, bafj jte Stellen am Atlantifd)en unb Stillen Ojean

einnehmen, bie buref) biefe Kombination ber äußeren 3ugänglid)feit unb inneren

©rfcr)loffenf;ett einzig finb. 9iero=2)orf lerjrte 5ug(eid) ben britten Borjug

fennen, ba% bie Küfte in fid) felbft eine möglidjft günfttge Sage 5U gefdntfcter

Anfiebelung bietet; l)ier in ber lynfel Dcanljattan. £er ©afen, bie 3>ufel,

ber £mbfon, ba% Aufjen, bie Stufte, ba§> ^nnen: i>a§> finb bie Pfeiler ber

®rö-ße üon Dcero^rf.

Staaten, bie ifjren poüttfcfien (Siufluß tjauptfädjlid) auf bie 33e= ^"- « ii,
"", "=

ljerrfd)ung be3 ÜOceereS grünben, finb, roenn fie nidjt ^ufelftaaten fein

tonnen, menigften§ anfä'nglid) Mftenftaaten, tnie ^ßtjönicien, Kartbjago,

Atl)en, beliebig, bie 9cteberlanbe. $aft a^ c Kolonien maren urfprünglid)

fiüftenftaaten. lUca ncfje, tute bie ber Araber an ber äquatorialen Oft*

lüfte uon Afrira, finb barüber faftnirgenb* f)inau3geroad)feu, raäbrenb bie

engttfdjen Kolonien am attatttifdjen 9ianbe 9fa)rbamertfa3 naefj tjunbert b\ä

t)uttbcrtfüttf§tg So§re Pon ber Küfte n>eg nad] bem inneren unuübcrftclUidi

51t macfjfen anfingen. Aber 6i3 batjin ift bie ©efdjidjte SftorbamerifaS übcr=

baupt bie ©efdjidjte üon Küftenftaateu, unb tCjre größten gefd)id)ttid)cn ®r*

innerungeu fnüpfen fid) an unfein unb Küftenflippen: ©uanabani, N
|>Ui

moutl) s
Jiotf. (55att§ fo finb aud) bie oon bem äfteere Ijer gemachten (Srobe*

rimgeu genuid)fen. £ie gott)ifd)en 9fJeid)e oon Afturicn unb ßantabrien

finb anfangt tupifdje Küftenftreifeulänber, bie fpäter meitcr tnä innere bei

^albiufcl t)iueinmad)fen. SBo ein miübenuinbttdjeS .vunberui* fid) ent-=

gegcnftcllte, tote im pa^ififcljen Sübamerifa, blieb ein gongeä Banb, nrie

C£ t) t f e , ftüftenftaat. Auf ben Streifen jtoifdjen 9)?eet unb Anben

bcfdjräuft, trat e3 mit allen Seilen ber Grbe in Söer&tnbung unb ent

mideltc fid) mit vnlfe eine* lebhaften Seeoerfet)ie* etnfetttg, aber frudjt*

bar 51t einem großen Aderbau- unb 95ergbauge6iet. ßugleidj nitmidelte

eS met)r o(ä alle aubereu fübamerifamfdjen Staaten feine Kriegsflotte

— 1895 23 gal)r
(

-,cngc mit 24 1 t
s >cid)üncn unb Sancterrot)ten — unb

benüute bie leHten üWögtidjfeiten 511 o^eanifd)er (Sjpanfton burdi bie

Seftfcergretfung ber Dfterinfel.

Sßie eng bie ganje ©efdjidjte SReuenglanbä im 17. oabrlmubert nL1cb

mit ber Stufte jufammenf)ängt, bemeift bie Ihatiartie, baf? ltHi5 uon ben
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90 Slnfiebelungen in SBtymoutfj, 3Raffad)ufctt0(
Connecticut unb SfHjobe 3§tanb

fnft alle an ber ftüfte ober — wie 55ebf>am unb Concorb — nur 12 oöer

i:. engtifetje Weilen tanbeinwärr» tagen. \Hm weiteften entfernt waren fablet)

unb SJcortfjampton um oberen Connecticut, ber fte mit bem Speere berfnüpfte,

wftfyrenb ber (ängfte Söeg be§ Söinnenlanbeä fie mit ber Söudjt mm öofton

berbnnb. 2tn biefem SBeg (agen in (Entfernungen öon etwa 30 engtifdjen

Weiten Warlboroiuib, ßancaftet unb Srooffietb. ©rft im lebten Viertel

biefe§ SafjrljunbertS unb in ber britten Generation ber (iinumnbcrer i*ljvitt

bie Söefiebetung mfeber (anbeinwärtS. 3fn ben bebeutenbften Stäbten be§

bamaligen Jfteuenglanb, Softon unb 2alem, waren ftifajerei, Schiffsbau unb

©eetjanbcl bie üornel)infteu CrweröSjWeige.

;ss süftenböHer. Wit ber imtüvlid)cn Sel&ftänbigfeit ber .stufte ucrbtnben fiel) bann

bie bejonberen 9JcerfmaIe einer 33eoö(ferung, bie Don ber Aucmütuing

ber Vorteile ber Stufte lebt, unb bat) er ben 33innentänbern fel&ftcmbtg

gegenüberftefjt. Um bie (Megenfjeiten 511 gifcfjfang unb ©djiffafjrt aus

ytbeuteu, ficbcln fid) eigene ®üftenbölfer an, bie f i cl) mit ber .stufte ber»

fd)Wiftern. $t)önicier unb afiatifdje ©rieben finb int gangen SSerlauf ihrer

©ejd)icl)te immer ftäftenträffer gewefen unb and) geblieben. $>ie iubioU

buelte 2Ibt)än gigfeit boit ber Stufte i[t noefj größer bei ben (SSftmo, bie

jwifcfjen irjten großenteils unimrtidjaftfidjen Säubern unb narjtwtgS*

reidjen Speeren an ber ftüfte überhaupt nur finen, weil fie tiefer im

inneren nicfjt toben fönuteu. ©er ©ebunbentjeit an bie .Stuften bauten

bie ©riedjen bie ©rfjaitung ifjreS SBoIfStuntS.

Verbreitet fid) ein fotetjeö SSoIf, gteidjfam ber in ©erürjrung mit bem

Speere berftüfftgte Manb eine! größeren SSolfeS, fo berfe|t eS fid) womög*

tict) wieber unter bie gleichen SSebingmrgen unb fdjreitet an ber ftüfte

fort ober grünbet neue Stüftcnaufiebciuugen, mit benen es fid) ftwifdjcn

aubere SSöKer unb baS iOceer legt unb bamit fid) bie politifd) widjtigften

Stellungen fcfjafft. 3mei lüften eines berbinbenben ÜJceereS Gilben nur

ein einziges Sanb. 1
) Sitten unb Stfjeffatontdc) finb immer ben jonifdjen

Äüftcnftä'bteu uäl)er geWefen als irjrem eigenen ©mnenlanb ober bem

gried)ifd)en SBeftgcftabc.

So tjaben fid) bie Norweger bis in bie nörbüd)ften J-jorbe aus*

gebefjnt unb bor bie Duchten gelegt, fo bie ©riedjen bor bie SSölfer

StteinafienS, bie Italiener bor bie Serben unb Kroaten ber Slbria, bie

6t)i(enen bor bie Argentinier im ©fjonos= unb geuerlanb*9lrd)ipel. 2fus

einfachen gifdjerbörfem finb Seeplätze, aus gijcfjerrjölfcfjen ©eebefjerrfdjer

geworben. 9ludj wo fie nicfjt jur bauernbeu bofitifcfjen £errfd)aft

gelangt finb, Wie bie ©rietfjcn in Stleinafien, bie Italiener in Mmatien

unb Sftrien, üben fie burdj fo(d)e Sage einen Qsinflujj außer S3erljältni3
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§u tt)ier 3a()l unb gut öh'öfee ttjreö ©ebtete§. Um pm DJceere §u ge=

langen, muffen bann SBinnenöötfer ben ©ürtel ber Stüftenüölfer burd)*

brechen, roie bie ©roßruffen burd) bie Rinnen unb £eutfcf)en tbjrer

Oftfeeprouin^en burd)gebrod)en finb.

Der ©egenfaj} oon lüften» unb SBinnenftömmen fommt auf jeber

größeren ^nfel be§ ©rillen C5ean§ jur ©rfdjeinung. SStefe fleinere ^nfeln

finb übcrljoupt nur an ber Stufte beroorjnt, anbere seigen bort bcuttidje Spuren

frember ^uiuanberung unb Ginmirfung. ©eroöf)nlid) finft üon ber Stufte

nad) innen bie
s^o[f^af)t unb bie ftutturl)öf)e. 2)at)er fetjren aud) fo oft bie

Sagen bon „milben 9.Renfd)en im Queren" bei ben „SJBifben" Don ber Stufte

mieber. (£§ finb gtüd)tfinge au§ Dem ^ulturgürtet unb Auggeftofjene. Selbft

bei ben äJeaori tommen biefe Sagen öor. $>n jebem SSolfe, ba§ 33innen=

länber unb Stuften beiuobnt, finben mir bie Unterfd)iebe ber Sanb= unb See=

beroot)ner. 2>er ©retone unb 9luüergnate, ber Cftfrie§länber unb 23eftpf)ale,

ber Dalmatiner unb ©erbe geigen biefen Unterfd)ieb mitten burd) bie Stamme

tiermanbtfd)aft r)inburdj. Unter ben £)itpano=2(merifanern gibt e§ feinen größeren

Wegenfat} al§ ben be§ gemanbten, europätfd) unb norbamerifanifd) beeinflußten,

oom s2lu§taufd) feine« SöeijenS unb Stupfer§ auf ben SSeltmärften abhängigen

C£f)ilcnen ju bem inbianifierten Soliüianer unb Peruaner be§ £>od)lanbe§.

Stuften äljnltcfjer Statur erfahren ät)nlid)c politifdjc Sdpdfale.

Sie Übereinftimmung ber Stuften ^torroegen* unb 9iorbfd)Ott(aubs,

foroie ber Crfeaben unb St)et(anb3, bie gleichen ^jorbe mit bemfelben

.£afeureid)tum mad)ten biefe (Gebiete nonuegifd). So r)aben fiefj bie

®ried)en mit il)ren lüften uerfcfjnuftert, bafc man felbft it)ve Stüftenform

griedjifd) nennen fann. @8 ift im Sd)umräcn sD?eer tote im yontidjcn

unb ©ijilifdjen bie gleiche; ba§ bjafenarme Steilufer ber Sübfüfte Sizilien*

t)at ebeube3t)alb bie Gutnntfelung ber grtedjrjdjeu Ausbreitung ebeufo

gehemmt roie ba§ Oftufer fte gefürbert fjat.

(Sin Sanb, roie ©li§, ba§ tro$ feiner langen Stufte tjafenarm mar,

ba()er nietjt öiel öanbel unb feine belebten Stäbte fjattc, ftellt in feinem be=

tjaglidjen ©tillleben eigentlich feinen ecrjt gried)ifd)en (Staat bar.

3m SBefen ber o^eanifc^en SSirfungcn liegt ihre aSerbidjtung auf S89 Die *m
bte Stuitenltreden unter vaid)er Stbnaljme nad) bem inneren ber Zauber ^imu.nlant

%ü. ©3 liegt barin bie Urfad)e fd)roffcr fulturlid)er, mirtfdiaftlid)er,

politifdjcr unb felbft 9ftaffen*®egenjäfce. Gin 2a\\b, bat afö Sftaturgebiet

einem anberen feemärty rjorgclagert ift, nimmt faft alle ©eeüortetle für

fid) in Anfprucfj unb läßt feinen Sftadjbarn faft nichts batoon sufommen.

2ße(c£)e
s^crbid)tung o

(̂

eanifd)cr öejte^ungcn in Norwegen im aScrgletc^

yi Vapplanb unb bem Csnueieu xJiLn-briinlanbc>! (Sä finb btefdbcn liegen

fäUc ^uiifdien ber pl)öni^ifd)en ©renjC unb Sßaläfthta, ber norbafvifauifeben

.Stufte unb ber SSSüftc. 5>n Vileinafieu fd)itf bie \HHl1lanbuat11r ber inneren
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£)atbiufcl eine äl)ittid)e Stellung für bie ftüften« unb ^nfelbemobner.

SBtt fcljen bie maritimen ßinflfiffe fiefj in einemfdjmatcn Streifen fdjarf

Don bciu inneren abl)c6cn, faft infufar $roifdjen3ftcet unb ÜiSüfte, Jttrifdjen

3J?eer unb £>od)(anb. 2)fe Äfiftenftreifen maren an mandjen Stellen

gan§ infufar überfüllt. Sagen boef) auf einem 14 Weilen langen llfer=

faum 12 ©täbte, Darunter (StoljefuS, SDWet, griene, STeo*.

Sie ©cfdjidjtc ,^eigt un£ uiel metjr SSölfer, bie uom Hceerc an* eine

Äfifie betreten, fid) auf irjr feftfetjen unb bann bon ben Jpäfen nnb

Snfeln au3 auf ba<S SOccer fjinauömirfen , aU Sinncnuölfcr, bie Dom

£anbe ()er an bie Äüfte fommen, fiel) [angfam auf ihr ausbreiten

unb uon ba aus an bie See gewonnen unb enblid) über fic roeq

nad) ben Snfeln unb ferneren Räubern ftreben. Tvaft alle Stuften, bie

in ber ©efdjidjtc beS StltertumS rjeröortrcten
, finb öon aufien tjer

erft aufgefctjloffcn, njirtfam gemadjt roorben. $ür öu? potitifdje ©eo~

graptjie ber ®cgenmart gilt bie3 üon allen lüften ber üfteuen 2Se(t,

SfuftralienS unb ?(frifas am Wttantifdjen unb Snbifdjen Cjean. 9ßo

üor ber Cimtbecfung burdj bie (Europäer ftüftenmädjte matteten nnb

t)crrfd)ten, tote im malanifdjen iUrdjipel, ba läßt fid) noef) in nieten

fällen baö SBorbringen ber Seematarjen, bie Beraubung, gurücfbräm

gung unb Setyerrfdumg ber 2anbbemot)ner nadjmeifen. Setbft in üftorb;

europa ift bie SSerpflan^ung ber Seeberjerrfdjung oon Stufte §u Slüfte

ober üon Snfel gu Äfifte burd) ^riefen unb Normannen in oielcn gäHen

%u ertennen. 9Juf3lanb ift mit §ilfe ber gremben, befonber§ ber 2)eut=

fdjen unb §oltänber, Seemadjt gemorben unb bie £>anfe mar ot)ne bie

il)r Untertanen Säuen unb Sdjmeben immer mebjr £anbet8* aU See=

madjt. Sa3 2Banbern ber potitifdjeu (Sinflüffe Don ber Stufte flußauf

=

toartö ift bie 9tegel. $eine3meg$ ift aber ber umgefefjrte 28eg ganj äu§*

gefcfjtoffen. Sa3 beutfdje DrbemStanb nwdjs au3 bem 3Setd)fellanbe an

bie See rjinauS unb trat baburd) mieber in offene 53erüt)rnng mit

Grjriftentum unb ßuttur. 5ft ein Sanb mit unentmirfelter Äüfte in ben

£>änben eines trjätigen $Bolfe<3, bann tritt aüerbingS bie SBirtung oon

innen an bie Stelle ber Singriffe Oon aufeen. £>afenbauten, ©egünfti*

gungen be3 Raubet! auf beftimmten föüftenftreden , Sentuug ber $er*

fet)r<§mege nad) folcben Streden motten ben Sßert ber Stufte |e6en.

©rofee pofitifcfje ©ntmürfe bienen biefem $md. SaS 93ebürfni3 ber

2Tu§nü£img ber ©olffüfte ift anerkanntermaßen ein großer antrieb in

ber Srjätigfeit ber bereinigten Staaten für ben Slicaraguafanat. 2
)

390. steit unb Steile lüften, bie gtüifctjett fict) unb bem Speere menig 9raum
siad,iufte. ^jg laffen, ein an 9?a^rung^quellen armes Sanb in §at)lrcicf)en Suiten
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mit bem Üfteere nev^rtietgenb, Isafen- unb infelreid) : ba§ ift bie Mite,

bte unerfdjöpftid) an Seefahrern ift, mie bie griedjifdje, bie norroegifd)e,

bie neuengtänbifdje. Sßenit bie ©riechen nod) in bei* romtfdjen ßert

als! Seefahrer itjren 53el)errfcf)ern weit üoranftanben, mar e3, meil il)r

armes Saab fie auf ein überall uatje» SOccer t)inmiee>, mätjrenb bie

iRömer auf breitem, fettem Sanb ben 9lderbau für bie et)renootlfte ^t-

fdjäftigung erklärten. 2tn ben norbifdjen ^jorbfüfteu fommt ber §otj=

reidjtum für ben Sd)iff3bau mit in S5etrad)t. ÜUiittelbare SBirfitngcn

in berfelben JRidjtnng getjen Ijier oon ber ,3erftreutrjeit ber (Siebelungen,

bie roenig ©eroerbe tjaben, unb ber sJcotroeubigfctt au3, faft jeben SüBeg

auf bem SSaffer fturücfgulegen. Sßefdje Sergepläfcc oor Sturm unb

Verfolgern bieten bem im 3jorb ©eborenen bie föinfel unb 3raeHl e oer

fteilen Ufer! Steile lüften finb in ber Sieget gugängltdjer als fladie.

§ier nähert ftcfj ber Scfjiffcr nur mit ber Sonbe bem Sanb, ba3 oft

erft erblidt mirb, menn ber ®iel ben ®runb berührt, 'an ber pagtfifdjen

Äüfte ber bereinigten Staaten gibt e§ Stellen, mo 23erge 1500 m
5 km öon ber Äüfte erreidjen, märjrenb oor bem Üa]> liob bie 200 gaben*

tinie 5 Sängengrabe oor ber neuenglänbifdjen Stufte liegt.

@3 ift ein Unterfd)ieb §iutf(±|en ber Gntmidetung einer Veuölierung,

bie burd) bie (Snge be£ ®üftenftrid)e3 auf ba£ 9)?eer bjuausgemiefen mirb

unb ber einer anberen, bie auf einer breiten Slüfte fid) auSbefjnen famt.

1)a§ geigt bie (£ntmide(ungegejd)id)tc aller jungen Sänbcr, bereu .stiiüc

nidjt gang einförmig ift. Sodtc ntctjt bie roeite jdjöne Sbene bes unteren

j£arteffo$, eine fettene (5rfd)einuiig auf biefer Seite ^sbericitc-, bie fonft

nicfjt nad) Sanb lüfternen ^bönigier über bie Säulen beä ^»erafteS fjhw

au3? Sn üftorbamerifa feljen mir in sJccufuublaub unb an ber gangen

sJccuenglanbfüfte bie erften Wnfieblcr bie £>äfen auffud)en unb einen

großen £eil it)reö (SrmcrbeS im gifdjfang, Sct)iff*bau unb bei See*

fd)iffal)rt unb bem Raubet finben , mä(*rcnb füblid) oom .\>ubjon bie

^lufiebler fid) oom Speere ab unb bem Sfcferbau auf ber immer breiter

merbeuben ftüfteuabbadjung gumeuben. 3)al)cr §og fid) liier früber bie

Vefiebelung taubeinmärte, teil* au bie ^lüffe, teile auf bie meiter öot

fpriugenben Jpütjcn ber Vorberge ber ^Ulegbanic», bor ^iebmont Legion.

3n biefem Untcrfdjieb liegt ba8 in ber @efd)td)te ber Vereinigten Staaten

bis ()eute nad)mirfeube 8lu3emanbergef|en ber (Sntrotdetung ber SRorb

amerifaner füblid) unb uörblicl) oom .s^ubjou. .s>ier ber laugfain fort

fd)reitcube '•Hrfcrbau, bort bie rafdjei öereidjernbe Sdjtffatjrt, ber Sd)iffo-

bau, Raubet, bie frül) bie Snbuftrte in ihre SDtenfte Rieben unb SReu

cuglaub §um rcidjfteu unb gebilbetfteu ^Teile beä jungen ßanbeä, baber
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aud) jum SluSgangäpunft ber UnnbfjängigfcitSbemegung madjen. s^o=

liti)d) folgenretdjfter Vluc-brud beiber ©ntmicfcfungen roaren feit bem 2(n

fang unfereä 3at)rr)unbertö ber Jretyanbel im Sfiben unb ber ScfjugjoQ

im Sorben.

39i. Mufti- unb JBo bte naturgcfe^(tcf) jur Äfiftc berabrinnenben [Jlüffe irjt SEBaffcr

mit bem bcö 9fteere§, [einer ßagunen unb ©ucfcjten mifcrjcu, entftebt

eine SBerftärfung bei fernsten Elementes, bnrd) baS AVcrfmalc bor

ftüften fanbeinroärtS ausgebreitet werben. Ta.ui trägt bic an foldjeu

Stellen bind) Stnfdjruemmungen beroirfte SBitbung niebriger ^-lacrjlänber

bei, bic fict) meuig über ben SReereSfpteget ergeben, ©er Strom, ber

ein [olcrjeS Sdjtoemmianb mit taujenb 9J?finbnng3abern burd)flicfu, in

benen ir)m bie ,~y(ut fähiges SBaffer biete Steifen (anbetnroärtS entgegen;

feubet, berbtnbet fiel) t)icr mit bem 9Jcecrc and) im polttifcrjen Sinn

ju eigenartigen Schöpfungen. Sßte [elbftänbig fterjen bie sJciebcrlanbc

neben einem anberei gcftaltcteu Äüftentanb tote Sommern. Stnb nierjt

Xonftn, Atotfd)inet)tna , ftambobfd)a , ©tarn, Sßegu bem gangen übrigen

Mtntertnbicn gegenüber fc^arf ausgeprägte Snbtmbuen ? Sic allein ftnb

in .Spintcrinbien rulturlid), rotrtfctjaftticfj unb politifd) bebeutenb geworben,

nur Don itjnen auS fccjrttt in ber älteren 3eit bie Staatenbilbung lang;

fam tanbehtmärtS.

2>n 'ütmerita, bem Sanbe ber mädjttgen Strome, ber geroaltigften

^iftuarien unb £>affe, finb alle bie natürlichen Jbore m§ innere be§ 8anbe§,

bie bie au ber atlantischen ftüfie auSmünbenben Ströme bilbeu, öom Anfang

ber ®olonifatton an politifd) midjtig gemorben. 33efonbere Staatenfeime

l)aben fid) am St. Sorenj, öubfon, Xelaioare, ^otomac, St. ^of)n, S0?ifjt=

fippi, Orinoco, 'JlmajonaS, Sa ^lata, gebilbet. Wanclje üon tfjnen finb fclb=

ftänbtg au§geiuad)fen. 2We jeidjucu fid) burd) SBolf§üerbid)tung unb bie

mäcbtigften Stäbtebitbungen au§.

392. xa* stufeen ^cbe Äüftc bat eine 2tufcen= unb Snnenfeite. £ie Wufeenfeite tft

«ST
a

buvü) t>a§ $)ceer ü6er allen 3raeifel befttmmt, über bie ©rftreefung ber

^unenfeite tonnen ^tuetfet obroatten; aber bie beiben Seiten treten in

ben gcfd)id)tlid)en ^emegungen l)bd)ft flar unb unterfdjeibbar burd) 33er-

rjäftntffe ober 23e§terjuugen tjerbor. Qstne gcfd)id)tlid)c 23eroegung, hk bom
sD?ccrc her an bie Äüfte tjeranfommt, ift ibjrem SSefen unb ibren 3Bir=

hingen na et) gang berfdjieben bon einer, bic bic .Stufte bom ÜBhmenfanbe

au!§ errctd)t. £ie eine erzeugt eine ®efd)id)tc, bic uad) außen, bic

anbere eine, bie nad) innen gemanbt ift.
s}>olitifd)c ©rengen, rote fic

cinft bie bänifcl)en unb fcrjroebtfctjcn $eft§ungen in £cutfd)lanb bom

Sinnenlanbc fd)ieben, bezeichneten aud)
(

yigleid) bic Snncnfeite biefer

fecteärb? gemanbten (Gebiete; §oßaubS politifdje ©ren^e am s
Jvl)ein bei
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(Smmerttf) begeicrjnet suglcid) bic Sunengrenge ber 9tb,cinbeltafüftc. Tic

öinncngrenje bc* .stüftenlaubc^ fann oou Üftatur fo idjarf marfiert fein,

t> n fs ber Übergang t»on tejm 511m Sinnenlanb Sdjmierigfeiten imicljt;

fftom fanb e3 mob,! an feinem mittelmeerifcrjen ©eftabe fo fdjtrjer, ba3

93tnnenlanb 51t crfc£)(iefeen als in SDatmatien. iynt ©egenfa| bagu ferjen

mir burd] günftige ^lußuerbiubuugeu bic ©renjen ins Snnere bis §um

@nbe ber ©djiffarjrt üorgeriieft, unb finben ,v 33. fdjon 1615 eine

§anbeli§nieberlaffung am £mbfon in ber Sftäfje bes heutigen STtbanty.

(Sine fdjarfe bauernbe Slbgrengung ber önneufeite bes Mftenfaumes ließt

felbftberftärtbticrj nid)t im Skreict) ber 9)cögtid)fcit.

Sie geroaftige (Sntroicfefang be3 SanbnerfefjreS läßt ben Unter* 393 «uä9i«*"«9

fdjicb groifdjen Äüfte nnb 33inncnlanb immer mer)r ^uriidtreten. 3)ie bon 3nnen unb

alte ©efdjicfjte i[t im Dften großenteils nnb im Steffen gang eine ®c* *«fe«

jd)id)te uon ßüftenftaaten. 3l)re größten SBeroegungen finb aber binnen»

märte gerichtet gemefen nnb fjaben immer mein-

'Jede ber brei grofjen

gefttänber in ben gei'd)id)t(id)cn 53ereidj gebogen. ©0 ift bic ©efctjidjte

uon vsül)rl)iinbert 511 Sarjrrjunbert (anbreiebjer geworben. Söon bluffen

nnb (Seen aus finb nene (Gebiete entmidelt roorben. SBenn mir bie 13 alten

Staaten ber Union oon 9Jero==§ampft)tre bis (Georgia, baju SWaine unb bas

atlantifctje drittel oon ^loriba gufanunenfaffen, ertjatten mir ein Streat

oon 975000 qkm, bas in einer .Slüftentinie uon 58430 km fiel) mit bem

?(t(antijd)en Dgean berührt, aljo einen übermältigenben .Üüftcnreicbtum

ober beffer Ätüftcnüberfluß. Jpeute liegt nid)t bie £uilfte ber Staaten unb

(Gebiete ber Union am äfteer nnb fetf)§ roeitere grenjen an baä Ü8innen=

meer ber ©roßen Seen. 3roanä^9 erfahren nur mittelbar bic SBirfungen

ber großen SBaffer. Ü)?it feiner Sianmgrüße ift "Jiorbamcrifa fontincntal

gefdjtoffener als Europa nnb in ber fübiidjen Hälfte, bic arm an großen

£>albinfctu unb unfein, tritt biefe Sigenfdjaft befonbers beroor.

2>ie gleichmäßige ©ntmidclung ber terreftrifdjen nnb maritimen yntet

effeu getjört yi ben ÜDJerfmaten ber Staaten ber neueren $e\t. 3n ber

üftatur ber Sad)c liegt es, baß biete Mitftenftredcn bnrdi biefe Touuelciit--

midelung au bofitifdjem Sßert geiuoiuieii haben. Sßie nnbeiifbar ift eine

ßoSlöfung ber baltifd)en .Sh'ifrcuurouin.^cn don 9ftußlanb, fo jung ihre

SSer6inbung mit biefem Meidic and) fein mag: Mnßlanb ftrebt liente

nad) uid)ts merjr als nad) (Srroeiterung feiner .Siüften (\\\ allen Speeren.

911s Cfterreid) Talmaticn enuarb, bebeutete Talmaticn uolitiidi roenig;

Cftcrreicf) rjat nun auf beut Wccrc Talma ticnS eine Akute gefdjaffen unb

bat in Bosnien beut Viiiftcnftrid) ein vuntcrlanb gegeben, auf beiben

SBegen bie .stufte nnb bnrd) bie Äfifte 9Weer nnb ßanb feftet Dem SRetdj
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berbinbenb. Rumänien, ^Bulgarien, SDfcontenegro haben eigene .ftüftenftrerfeu

ermatten, Die ©riecfyentanbS finb bergröfeert morben. ?(ud) ftrantreid)

11 11 1* £cutfd)lanb (inbcii ihre Äfiftengebiete bergröfjert unb Die botittfdj

faft unbebeutenb geworbene ftfifte ber Stbenninenfyatbinfel ift burd) bic

3ufammenfaffung be§ ÄönigretdjeS Stalten ju einer ber kote^tigften

(SurobaS gettjorben. ©ine gefdjidjtlidje SSerbinbung §tüifc^en einem i'aub

unb feiner .Stufte gu (Öfen, ift bon ^alnbunbert ^u 3a[)rl)iinbert in

(Suropa [djroerer getoorben. Sftur brei Satjre SBeftanb Ijattc bei letjtc

^ciiud) biefer 2Irt, ben Sßaboteon madjte, at3 er bie bcutfdje 9(orbjce=

fufte imnt bem lübecftfdjen Söinfcl 51t ^-ranfreid) fdjtug.

IJ. $ic Süftc a!3 pcripfjerifrfjeä Crgan.

394 lu-poiitifriic Tic große $rage ber Slntjjrobogeograbtjte, iue(d)c Äfiftenformen
»ebeutung ber

^ fttffa ®rabe oon ftü ftcnciitiuirfdun a am günftigften auf bic

ßüftengiiebenmfl. ©rgieljung gut ©eefdjiffatjrt loirfen, fann bie ^olitifdje Geographie auf

ber Seite liegen (äffen. SDiefe tfrage ift übrigens oon Anfang an falfd)

gcftellt. ÜftirgenbS auf ber @rbe legt ein (;ocf)cntiüicfette§ ©eefaljrerbotf

11110 bic Slnnafmte nafje, bafi t$ allein burd) bie gtütflidjen ©igenfdjaften

feiner ttüfte §u feiner §01)6 cmporgejticgen fei. ©elbft bic 9Jcataüo=

Sßolrjnefier geigen auf ihrem gewaltigen (bebtet überall benfelben ©duff§=

bau unb bicfelben ©runbjüge ber elementaren sJt
x
autif im Snbifdjen unb

«Stillen D^ean, bie auf Übertragung unb Ausbreitung binbeuten. So

günftig bie griedjifdieu Stuften unb Snfeln geartet finb, fo fidjer (jaben

bie ©riedjen nidjt burd) fie bie Seefcrjiffahrt erfunben, fonbern fie oon

beu Sßljöniciern empfangen, Sie bjaben fie fogar nidjt ioefentfidj tociter*

gebilbet. ©0 bat bie Üftatur ben üfteuenglänbern 35ud)ten unb Jpafcn

geboten, in benen il)re aus (Suropa über ba§ ftürmifdjfte Sfteer ge^

bradjte Sdjiffabrt günftige 9(u§fa£>rt finben fonnte. £ie bolitifdje

Geographie fiet>t überall nur (£ntnricfeumg§grabe ber Sdjiffahrt3=

fünft, bic beute mebr oon ber Übertragung oon einem SBoti jum

anberen at§ oon ber SBefdjaffenljeit ber Sü'ifteu abhängen, £f>ina

hatte oor bem 1894er itrieg 52 Sßanäerfd)iffe , Äreu^er unb Kanonen»

boote, Sadau 22, jenes 624, biefeS 671 ©efd)ü|e. 23enn Sadan

fid) im Seefrieg überlegen gezeigt bat, fo liegt es nid)t in feinen

Stuften, fonbern in ber früheren ©eroöfmung an bie oon Europa her

übertragenen neuen 9ttett)oben beS Sdjipbaues unb ber Sdjiffabrt.

53t§ äuui Satyr 1853 ftanb 3apau troti feiner ynfeluatur unb lüften, bie
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e3 ber ?fbfd)ließung3politif 31t Siebe tot liegen liefe, als Seeftaat nod)

f)intcr (Stjina gurücf. Söorjl ift e3 aber mögtidj, baß auf ben SSegen ber

Sßeiterenttotcfelung Sapan burd) bie berljättm&näfjig oiel größere Stuften-

entfaltung bon nun an in ber SBeife bcgünftigt toirb , baß es> auf

3at)lretct)ere an ber Mfte aufroad)feube, an ba8 Wttx gemötjnte 3J?enfd)en

rechnen tarnt, als i)a§ binnenlänbifdjcre ßjjina. £as ift eine Hilfsquelle

ber maritimen ßntmicfefung, bie abhängig ift oon ber Äüftcnentmitfetung.

üftan tonnte fagen: 9cid)t Da§ S5olf mirb burdj feine Äüfte jur <See=

fctjiffatjrt erlogen, mol)t aber mirb ber einzelne Mftenbemobner bcffev

vorbereitet, ber maritimen (Sntmicfelung feinet S8otfee 311 bienen, menn

fie einmal eintritt, als ber 33inncnlanbbemol)uer. SGBte bie gcfd)id)tlid)en

©djidfale aud) biefe Duellen oerfdjütteu tonnen, bafür ift Seutfdjtaub ein

gute§ 33eifpicl, ba§ bei einer bortrefflidjen, ^aljlreidjen ©djiffer* unb

$ifd)erbeoölferung im ganzen Sauf feiner ©efdjidjte bi$ 1870 nie eine

große ©eemadjt entfaltet, nur eine fur^e Sßeriobe burdj hk §anfa bie

Dftfee bel)errfd)t fjat. 2)aß bie Vorteile einer trefflid) gearteten Stufte

nid)t einmal 51t mirtfdjaftlidjer 2tu£nü£ung gelangen, menn fie aud)

politifd) feft umfaßt merben, geigte Urlaub in ben Saljrljunberten, bie

ber englifd)eu öefifcergreifung oort)ergiiigen, unb ^eigt SÜeinafieu unter

türfifdjcr £errfcfjaft.

SBie t'anu bie größtmögliche ßafyl 0011 ÜDfenfdjcn mit bem SKeere 395 we 8*

in SScrbinbuug gebradjt merben? Unb roaS erleichtert if>r Hinaufgehen "^"Se""'
oon biefer Stufte auf baS SWeer? Sie ©lieberung, b. b. ber iöuditen«,

Snfel- unb .<pa(binfetreid)tuni fontmt für bie ^Beantwortung beiber

fragen in erfter Sinie in $Setrad)t, baneben aber aud) bie üBcmobnbar

fett unb Srgie&igfett. Stuften, an benen bie SBüfte bis anS SKeer

tjerautritt, merben getegenttidj ben ©d)iffern oorübcrgel)enbe ©ctjutv unb

SRaftpfen bieten, mie einft bie 33udit beS m'io o'Cnro, bie
s

-h>alfijd)bai,

9lngra jßequena. ,"yrud)tbare Slüfteuläuber , mie man fie befonberi

QU ben Seitab großer (Ströme unb in ÜDtarfdfgebieten finbet, bringen

eine große Qaiji tbätiger SMenfcljen mit bem üDieer in ^erbinbung, bie

fid) lauge begnügen mögen, mie bie Unterägljpter, baS fette ßanb au$

§ubeuten, bodj aber bei junerjmenbet gabl große HanbetSftäbte für ben

SKugtaufdj iljrer reieben ©rgeugniffe fd)affcu.

Sen Qwed btä 3u gange*
<^
lini -^t c v c erreichen bie Staaten

aud) mit tteineu Siüftcuftredcn, bie als nid)t* anbere», beim als Ibore

augefeben merben föunen, bitrcb bie man anS SDfcet berantritt unb aufS

Sfteet tjinausgeljt. liine einzige Siüftenbncbt, mie bie oon .Viel, um bie

fid) 75000 SWenfdjen fammeln, bereu 3ntereffen mebr unb mtnbet mit
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bem Speere uertuüpft ftnb, Gebeutet minbeftenä cbcnfouicl, tote alle

anberen Sudeten Schleswig ^>olftein$ für bie SBerütjmng eines Staates

mit bem 9J?eer. Hamburg unb Stttona bringen ebenfornel äftenferjen

mit bem Speere in SBerürjrung roie in ben SRegierungSbejirfen ftöStin unb

Stralfunb jufammenroorjnen, $u benen ber größte £eil ber au3gebet)nten

.stufte SßommernS gerjört. $t)önicien3 unb SBenebigS Ääftenftreifen in

ber 3cit <l)rcö StufbturjenS , SBelgienS 65 km .stufte unb bic minimalen

Staatsgebiete öon Hamburg, ©renten, ßübeef: roa§ finb fie neben 3?or=

roegenS 17000km=.Stüftc? Sie geigen, mie eS fictj tjter nur um einen $Ud
(Srbe Ijanbelt, ber ben 3'igaiig sum Speere öffnet unb l)inrcid)t, um SBofm*

ungen , ßagerrjäufer unb vmfcnanlagen barauf $u bauen. Sluct) rein

potttifdje ©ebiete biefer 2lrt gibt es, roie SBilrjelmStjatoen, SJcaffaua, bic

SSBalfifcrjbai. 3n allen biefen fällen üerbidjtet fiel) eine aüKc uon mate

rieHen ober politifdicn Sntereffen auf bem engen glecf unb gibt irjm

einen geroattig gefteigerten Sßert. 2)ie 323 qkm 9J?aItaS unb ber

Sftacrjbamfetrt, bic 5 qkm ©ibrattars ftnb für ©ngtanb minbeftenS cbenfo

roertoofl roie bic 9,5 Millionen qkm famtlidjer englifccjer S3eft£ungen in

Slmerifa. 2)eutjcr)ianb3 norböftlidjfte Müftcnftrecfe uon SBrüfter Drl

bis üftimmerfatt ift nur 165 km lang; aber it>r SBert roirb befonberS

bttrcl) bie üRemelmünbuug fo ert)ör)t , bnfs ber §et)nfacr)e 9ftaum im

üöinnenlanb irjm nicl)t gleidjfommt. üEBtr rjabett l)ier bie ©jtreme polt*

tifdjer (Sntroicfcdtngeu : neben ben roeltroeit auSgebeljnten 95efi|ungen

einer ©ccmad)t ben überragenben Sßert einer t leinen Vuiftenftrecfe, bie

als 2D?ittctpunft meituerbreiteter potttifdjer unb SBerfefjrSintereffen bic

enge ©runblage eines türmenben
,

ja fd)tuinbelnbcn $8aue<§ politifdjer

ober roirtfdjaftttcrjer ÜDfatdjt abgeben fann.

©o roie ber politifdje SBert einer Hüfte nitfjt in erfter ßinie buretj

bie SRaumgröfje befttmmt roirb, fann fie alfo nad) bem ©efagten and)

nidjt in bem üon Steten angenommenen SD?afje oott ber ©eftalt ab-

Ijängig fein, ^(ad)- unb ©tettfüften
,

gcglteberte unb ungeglicberte

Hüften ftnb beibe bie SluSgang&punfte grofeer maritimer (Sntroictelungen

geroorben. £ie £>anfa bejafj feine befo.nberS günftigen Hüften, man

fann baSfetbe üon ben üftteberlanben behaupten, unb Barcelona, SSenebig,

s^ifa, @enua gingen bei itjrcr ©eebeljerrjcrjuug uon einem einzigen Jpafen

au3. Slud) bte pfyönigifcrjen Stuften ftnb EeineSroegS reid) entroictelt. ®e=

rabe ttjre SSorteile, roetdje bie ©efcrjicrjtfdjreiber nidjt mübe werben,

um §u fdjilbent,
3
) finb in Söirflictjf'eit nid)t bebeutenb, roie beim biefe

Hüfte tjeitte faft jeben 2Öert für ©ctjiffarjrt unb £>anbel oertoren tjat

unb fein ©djifferuott metjr beherbergt.
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2>te Sefdjaffen&eit ber Stuften bebingt bie Verteilung ber politifdjen 3%. »üft«t=

SBerte auf itjre Sföfömtte. Set «fladj&arfüften, bte burdj it)re Sage jur
ab,'*nitte -

Sßcttbetoerbung aufgeforbert ftnb, entfielen baburdj toett roirfenbe

Unterfdjiebe. SDajj ber ©unb früf) fd)ott Sä'nemarf gehörte unb ein

Sßerfjeug ber potitifdjen ©röfje be<§ SanbeS merben fonnre, bat feinen

©runb in ben befferen £)äfen ber bänifdjen (Seite, 6efonber§ bei

Kopenhagen, bte audj beffer
(̂
n ben üortjerrfdjenbeu 4£eftminben gelegen

ftnb. 9ludj ift bass gafjrnjaffer auf biefer Seite beffer. Saft bie Oft*

füfte be§ &'a§pifee$ nürblidj üom 3k(d)au=23ufen mit glugfanb bebedt

unb fo ftad) ift, bafe bei 2 m SSaffer §mtfdjen ber (Smba unb 9Jcan*

grjfdjfaf fein Ufer 31t ferjen ift, miüjrenb fübüdj baoon bie 3?ert)äftntffe

überall günftiger ftnb, rjat bte Shtgrifföpunfte StufetanbS gegen 3entraf=

aften fotuett fübttcf) b\§ an bie perfifdje ©rcn^e oertegt. £er 3>on,ug

ber Dftfüfte «Sumatras, breite, fdjiffbare ^tüffe 51t (jaben, burdj bk

tfjre frud)tbaren Überlingen aufgefdjtoffcn fiub, bat rner eine 9teibe

Don mäd)tigeu, reidjeu ©ngeboreuen^Staaten entfielen fefjen unb im

allgemeinen bie inbo--matat)ifd)e ©eftttung unb Staatenbitbung oon ber

Oftfüfte aus fid) ausbreiten taffeit.
s
}(tfd)in jierjt bis rjente einen -Teil

fetner Kraft au§ bem regen s-8erfebr mit bem gegenübcrliegenben (eng=

tifdjen!) ^ßuto ^inang.

3)er ®ang ber (imtroidetung ber Staaten an einer ftüftc ift juerft S97. ru< «fferen.

immer bebingt bttrd) bie jafillofcn 9#ög(idjfeiten jur Sonbcrentnudeluug, ^SuhnSü»
bie jebe Küfte bietet. 2)a ber SßtrfungSfretS ber Äüftenfiebetungen floaten au« neinen

tjauptfädj(id) nad) bem Speere ju fid) auSbeljitt, finbcn oiele neben*

einanber s}>(ai3, unb erft bd fortgefd)rittener ©nttotcfelung berühren fid)

itjre fanbmärte auSgcbebnten unb madjfcnbcn Sphären, orjnc ba% bteS

fogteid) gu Sieibungeu unb SBerbrängungSöerfudjen 2fttlafj geben müßte.

SBielmeljr wirft nidjt fetten bie ©emeinfamfeit ber feeroärtS gerichteten

Sutereffen unb be3 burdj bk Sage gegebenen (SntroicfetungSgangeä uer-

binbeub ein. Vgl. § 271.

$)ie Wnftebler ftreben burdjauS uid)t barnad), fid) gleichmäßig

über ein meite* Küftengcbiet 511 jerftreucn, fonbern baä Streben ift

oietmetjr auf ßufantmeubatten an cingctnoit bevorzugten fünften gerietet.

2)a3 ©efetj ber ©ifferenjierung unb ber Konzentration läßt im Aort

gang einer Kolonifatiou fogar bie fd)on 6efe|ten ßüftenabfdjmtte triebet

oeröben ju (fünften weniger auSerlefener fünfte, in benen bie SSerfetjrö*

ftraljleu oon innen unb außen unb mit Unten bie Präger bc>> &Berfet)re3

jufammentreffen.
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SBerfdjiebene 3citen trctcn nut berfdjiebenen ^ürbcrunfle]i an bie

.Stufte Ijciaii, bie alfo audj uid)t immer burdj bie gleiten ©igenfdjaften

po(itijd) mirfjam uiib ftarl ift. £as SßerfefrrSleben im äJctttetmeer uor

ätoeiunbeinfjatb 3af)rtaufenben in [einer 3crfP^ttcrttn auf Haue Mittel

intb Söege unb mit [einem äftangel an grofeen .vnntertäubern lieft eine

politifdje Verteilung ber itüftcnuorteite ju, bie mir mit bem norbatfantü

[djen S8erfer)r nidjt Dergleichen bfirfen, ber ba$ $aufenbfndjc an äJicnfdjen

unb ©fitem bewegt. Der grofec £afeurcid)tum üon SJtaine 6egfinftigte

burdjauS nidjt biefe älteftc Kolonie an ber ÜRorboftffifte
sJcorbaiuerifaö

;

bie Unternehmungen ^evfpütterten irjre Strafte, inbem [ie ein 311 toeitel

(Gebiet gu umfaffen [trebten, in einem Sanbe, mo jcbe öudjt an bel-

aufte ein ipafeu unb jugängtidj mar. 4
)

©in £afeu mie SBofton ober 9cem^orf mog 1000 felfige ^nfetn ber

reid) entmicfclten Stufte üon Sftaine auf. 21(3 ju ben Öebürfniffen beS

£anbel§, benen bie breite 9ü)ebc Don Sßtjaleron genügte, bie militärifcfjen

Erwägungen tarnen, trat bie gefdjüfctere mit Sitten leidjter %u oerbinbenbe

33ud)t be£ ^3iräu§ in ben SJorbergrunb. Unb in 9corbaiuerifa uertieß bie

SBefiebelung balb bie uorgefdjobenen fünfte (£ap C£ob unb (£ap Stnn ju

gunfteu be§ fruchtbaren SanbeS weiter rütfmärtS. 2tuf eine 3eit, in ber

9cero=$u)moutl), ©ofton, (£()arleStown, ©aletn, Sßrobibence, 9?en>*$aöen u. a.

auf gleidjer §öf)e [tauben, folgte eine anbere, bie Söofton, eine jroeite, bie

^t)itabetpr)ia, eine britte, bie 9ten>£)orf unb biefe§ überwältigenb Ijerbortreten

tiefe. ^Crjnlict) am ©titlen fD^an, mo in ber [panifdjen 3eit ©an $)iego,

©anta Barbara, Sötontererj, ©an granciSco jiemlid) gteieb, ftanben, mäfjrenb

beute alle ©an g-ranciöco roeit überftraljtt.

Übcralt, mo mir in 9corbamerita grofje SDcittelpunfte fictj berausbilben

fefjen, gefd)ie[)t e§ auf ©runb ber SBcrbinbung einer gefdjüfcten Sage mit

gutem |>afen unb günftigen SBerbinbungen mit bem inneren. $)arin finb.söofton,

s}M)ilabelpl)ia unb Dcem^Jorf eng ttcrroanbt mit Baltimore, 9Jem=Drlean* unb

©an graneteco. (£§ jeigt fictj babei, bafe bie Stufte gar nid)t in it)rer ganzen

Sänge in SBirffamfeit tritt: eine meitere (Srinnerung gegen bciZ [djematifttje

kontieren mit SMiftenja^len. T>ie allgemeine Slüftentänge ber beutigen üBer=

einigten Staaten bon 7070 km bebeutet gar nid)t§ für bie ©injelentmitfes

hingen, bie bort ftattgetjabt baben. Sel)rreicb, ift eine Sinjeljafil mie bie runb

8000 km lüften ber (£rjefapeafe*93ai fand bem fdjiffbaren ^otomat bi§

SSafbington. (S§ ift nid)t ganj unrecht, bafj ein birgtnifajer ^piftorifer biefeo

fteine ^Binnenmeer mit ber ©lieberung be§ $etopone§ bergleicfjt. Stynliä)

bebeutenb mürben bie großen buretj ^nfeln u«b Jpalbinfeln gegtieberten

Sagunen be§ $amlico=©unbe§, be§ Song 33fanb=©unb, bie infet= unb f)alb=

infelreidje 9carragan[ett = Sai ober ÜRaf[aa^n[ett§ * ©ai. hinter biefen be=

fdjräntten 33ucbten unb ©unben tritt bie gjorbfüfte öon SJcaine mit i^rem

3nfel= unb 33ud)tenreid)tuin ebenfo jurüd mie bie an feilten Sagunen unb

gtufemünbungen reiaje Stufte Oon ©corgia unb ©übfarolina, bie üon ber
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2ßint)al)=53ai bi§ jur @t. öol)n§-9ttünbung famt allen ©infdmitten don mefyr

atö 2 m £iefe 10500 km mißt.

(Sin §afeu tft eine ber mbtöibualifterteften (Srfdjetnungen im 33e^ 39s. §äfen.

veid) ber polittfdjen ©cograpbjie. Scharf abgegliebert dorn Sanb unb dorn

SWeer, in feinem 3Bert abhängig don gang befonbereii örttidjen 93ebin=

gnngen, tritt er orgauäljnlicfj in Den oerfdjiebenften ^podjen ber ©efdjid)te

immer mit gleicher Bedeutung unb SStrfung rjerdor. £)er dierbedige £mfen

ÜDntetö tft don $ßf)öni§iern, Äarern, Uretern, ©ried)en tote ein SBerfjeug

benutzt morden. $Rcilta§ fteilfüfttge, (eicfjt 511 fdjtiefeenbe §äfen finb

fett den ^ßliöni.yent don jedem im SJcittefmeer fjerrfdjenben 3Mf um=

morben. SonbonS ^or^ug ber tief im Sanb hjneinbringenbcn glut

macrjte ftd) fdjon geltenb, al<§ die römifd)e ^auptftabt Britanniens nod)

(.'amulodunum (Goldjeftcr) mar. Um don einer engen Äüftenftelle auS

eine ©eeljerrfdjaft 51t gemimten, raufe ein §afenplat3 gegeben fein, ber

ba^tt ben SBeg öffnet, fflltfyt rotrb 5intäcf)ft nidjt berlangt afä bic

paffende Sage gum Sanb unb SDceer. Sie Stellung in ßübed machte

granfreid) 1810 ^u einer Dftfeemadjt, ebenfo mic durd) ben 25>teber=

aufbau bc<§ ftnmifdjen Sübed ?lbolf don Jpotftein 1143 bent beutfdjen

Raubet baö erfte Stjor gur Oftfee öffnete. Ungarn ift burdj ba§ einzige

Jiume eine abriatifdje sJ9cadjt geroorben. SBegeidjnenb, bafj baä an feiner

Stelle ebenfo einzige Venedig fdjou im 13. Sabrrjunbert alle* tjjat, um

Ungarn t)ier dorn iliecre jurütfjufiaiten.

5e Heiner ein Sanb, befto grbfjer toirb feine ©Iteberung im SSer* 399 ©roBcftfiften

bältuiS jitni 3iaum. (§ 369.) Sßätfift die Seüölferung ber Äüfte, fo tritt
""'° tWin(

-
8fflnb-

bier feljr bald ber $all ein, mo die Süfte für ba3 Sanb §u groft getoorben

ift, mo fein ebenmäßiges SSert)ältni§ mehr jttriferjen dem Sand und ber

Stufte beftef)t. Wun fül)rt die Äüfte ein fel&ftänbigeä gefdjidjttidjeä Tafein

auf .Stuften be§ Sauden, Sa*? ift in (Srtedjenlanb eingetreten, roo der ®egen«

fatj ber ©efcfjidjte ber Äiiftcnlaubfd)aftcu 511 der ber ©innentanbfdjaften

nod) derfiärft toorb durdj bie^aljlrcidicn unfein, bic jene in ben Ärete ihrer

(Sntnricfelung ju Rieben dermod)ten. (Sintge ynfetn hatten ein [elbftänbigeS

Seben, trugen aber bod) eudtid) immer
(

ytr Selbftänbigfeit berÄüften bei.

3>a3 ganje Sanb aber mürbe bind) baä Übergeuridjt ber fiüfte gleidifam

größer, erpanfioer, da e* an [0 dielen fünften mit ber größeren Sßelt

in SBerüfyrung trat unb Gelegenheit \u auägreifenben Sjpebitionen,

Äolouiengrünbnngeu unb ©roberungen faub. Sic griedjifdje ^ßotttiC erhielt

einen großen ßug, der bei ber Äleinfjeil beS Sanbeä mit ÜRotroenbigfeil

die 9?ic£)tung nad) aufcen annahm. Sie l^efchidjte (Sriedjentanbä fteht

nad) Wauiu unb Sciftnug anftcr 83erf)ältnt8 gu bem ©oben, in bent fie

91 ajjel, s4>olitijcl)f QitOgCtüff)\t. ^0
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tourgett. Tarin liegt ba£ Söergänglidje ihrer politifdjen (Erfolge. (Sä

mar eine fd)üne, ober rafd) bertoetfte SBlfite. 9J?an pflegt bie reiche

föüftenenttoicfelung @ried)enlanb3 als ein unnermifdjtel (shit bmyiftcüai.

15* geigt fiel) hier, ba)\ fie baS nid)t ift. Sie tjat einige Äüftenlanb

fdjaften groft, aber gleidjaeitig [o [elbftänbig gemacht, baf, ßanbfdjaften

beSSnneren ,ytr fetben ßeit banebeti ein fafi abgefdjloffeneS, für ba$ ganje

©riedjentanb toenig ergiebiges ßeben führten. Seite fucfjten ilirc
v
JJtad)t

auf duftere Erfolge ftatt auf bie 2lu3nfi$ung bei inneren .vnlfvniittct 511

ftü$en. Ta nun bie vulfö nnD SDtodjtmittel ©riedjenlanbö an unb für

fid) t'lcin, nad) ber ©röfee be3 ßanbeS bemeffen, y SB. öiermat fo Hein

a(3 bie Statienä toaren, fo tonnte bie gleidjfam für größere Sßer^ätts

niffe eingerichtete Äüftenglieberung ben ßerfatl ©riecfjentanbS nur 6e*

fdtjteunigen.

5>te ßüften= U)ie .Stuften länße ift in ber üöefdjreibung cinec- (Staate! eine ebenfo
8renseunb 'Iänfle

nottoenbige 2Inga6e tote bk ©renslänge. 2BaS öon biefer gefagt

toorben ift (§ 351), gilt aud) öon jener; bie .ftüftc ift ja ein £ed ber

©renge. 2lber Da bie Äüfte afe ©renge gang anbers auf ben Staat

toirtt al§ bie ßanbgrenje, einen ganj anberen, in mantfjcn Sejiefyungen

ungleid) höheren Sökrt fjat, ift fie für fid) yi nennen. 3Kan mufi für

ein ßanb ben ©efamtbetrag ber Sänge ber Peripherie angeben unb

neben biefem bie ßänge ber ftüftc befonbers, toie mir oben (ogt. § 361)

getljau Ijabcn. Über bie Äiifte aU ©renje unb Sdt)u§
f. § 351.

toi. 8urü* 2Benn e3 anlocfenbe, einlabcnbe lüften gibt, gibt e3 aud) ab=
weifenbe fiüften. ^u^m^ gurüdmeifenbe. ©efdjidjtiidjc SBerfpätungen führen barauf

gurüd. Stuftratten tnufjte im 18. 3n()r()unbcrt toieber entbeeft toerben,

meit bie Seefahrer bc<§ 17., abgeftofjen bind) ben toüftenijaften, toaffer*

lofen Ürjarafter ber 2Beft= unb (Sitbtufte, c3 nidjt genauer unterfudjt

batten. S)ie afrt!antfdt)e
sJcorbmcftfüfte gmifdjen Slgabir unb beut Senegal

ift erft ucuerlid) in ber gett bes graffierenben ßaubbunger* oon ^ranjjofen

unb (Spaniern befetjt toorben, nadjbem bk grüne Stufte öon ©uinea 400

3atjre früher itjre erften Sutfiebeütngen empfangen hatte. Xie Süblüfte

oon $ßeru unb bie Stufte oon SBotitiien toaren ncrnad)(äffigt big jur ^luf

ftnbung bes ©uanos unb SRatronfatpeterS. SEBenn biefe Stuften außer ibjrer

eigenen Strmut nidjt aud) 11 od) infelarm mären, mürben fie fidtjertidt)

früber befudjt unb unterfudjt morben fein, £)a3 (ehrt befonberS bie

'Heil)e ber SBerfudje am ber an fid) unbebeutenbeu Snfel an ber 8at)ara-

füfte, Strguin, einen Stapelplatz unb ben Stern einer Kolonie 511 madjen.

%la&) §anno bem Äartt)ager Ijabcu fid) ^ortugiefen, ^ranjofen, Stiebet*

tauber, 33ranbenburger, ©panier bavau Hergebend oerfudjt; je^t ift fie



3n)eiunb3roan^igfte§ ßapitef. Die ßüfte. 547

frangoftfcl). 9Uid) ©uropa Ijat feine ^urüdmeifcuben Mftcn gehabt.

3So Antwerpen, Nottcrbam, Stmfterbam ftcE) ergeben, mar einft ein

Sumpf= uub Seeulanb, ba§ Sal)rl)unberte oou ben 9lnfiebelungen ge=

mieben Warb.

itüften jcr)einen aus bem Speere gu fteigen unb ins äfteer ju W2. m\ten>

tauchen, gut iljre
s-Üewor)ner bebeutet bat ©eminn ober SSerluft an

B™ ll™<" 1

s-öoben unb allgemeine sÄnbcrung itjrcs ^B er f)ä ttn
t f

fCo §um 3J2eer. SBenn

in SSlanb feid)te fanbgcfüUte
s-öud)teu an bie Stelle tiefer §äfen ge=

treten finb, U)irb bie Urfadje in §ebung ber ftüfte gefudjt, wenn bie

£)äfen an ben lüften 3)atmatien2i unb Albaniens tiefer geworben unb

alte ftüfteuftrafcen unter ba3 3#eer gefuufen finb, in Senfung. 5
) Sn=

bem bie Stufte gu ben menigft beftänbigen (irjdjeinungen bes Reiten in

ber üftatur gel)5rt, treffen bie gcfd)id)tlid)en (Sreigniffe fie nidjt immer

in ber g(eid)cn 93erfaffuug an unb wenn 93ergteid)e gebogen »erben

folleu ^mifdjen ber 9iaturgrunbtage einer früheren gefd)id)ttid)eu 95e

wegung unb einer fpatercu, fo muß bie ikränberung in sJted)uung ge=

gogen werben, melcrje jene in biefer $tit erfahren l)at ober erfahren

tonnte. 5)cr Sobcn ber ^riefen ift groeifelloä nidjt meljr fo grojj mic

er mar, clje bie ©turmfluten ber Üiorbfce bie lüften giuifctjeu bem ^vheitt

unb Sütlanb zertrümmert uub oerflciucrt Ijatten. Söenn fie t)eutc in

£cutfd)(anb auf 2G000 gurürfgegaugeu finb, fo ift baran bie polttifclje

Öebrängung oom fiaubc l)cr, einft triegerifd), befonberä burd) bie [)oU

fteinifdjen (trafen, unb fpäter frteblid), nidjt allein fdjulb; [onbern ba3

friefifdje &anb ift and) Heiner geworben, weil Steile baoon berfunfen

finb. SBenn bie pljönijifdje Stufte faft jeglichen politifd)en SGßert berloren

l)at, fo ift bie 5>crfcid)tung il)rer £»äfen, ,yun Xeil malnidjeinlid) bind)

bie bon ben sJu!müubungcn tonunenbeu Stüfteuftrömiiugen, bafür mit ber

autiuortlid) gu inadjcu. £ie SBerfanbung beS .vnifciiö bon Srügge mar

ber Anfang be3 SlufidjttmngS 3tntroerpen§.

35 <



PiTumtijnunnalte* Uayitcl.

Die SafBittfeftt unö Sanöengen.

C. $ie .ipalbtnfelu als Übergang öont i'nnb 511111 iWecr.

4o;>. sint^ropo 2)te ^palbinfeln madjen ben U6ergang 00m feften Sanb 511 ben

""SSST ^eIn unb bamit &um ^eer
-

9Bü fie im 9rb ^tcn Ieil ^rC!§ Ums

fanget bom 3J£eer 6efpült finb, gleidjcn fre beu Snfetn, rao fie aber

mit bem Sanb gufammenrjängen, nehmen [ie fontinentale Gngenjdjaften

ort. SJatjer bic ©otopelnatur , bte in Dielen jQal&tnfetn mfulare unb

fontinentale Sanbfdjaften fonbert. 3ft bic 8$er6tnbitng mit bem Sanbe

fdjmal unb in fiel) geograpfjifctj unfel6ftänötg , fo rotrb bic ,s;>alb=

infel faft jur Snfel ßßelobonneS, ©ntjdjerat, Sßeufdjottlanb). 3fi ber

ßufammenrjang mit bem 2anbe fet)r breit, bann fpült nur an bic roeiteft

tjinau^ragenben Triften baz 93ceer ogeantfdrje 2Btrfungen rjeran. 3n ober

an ber vmlbinfel feI6ft fönnen nebenfäcfjltdje üDtottbe §ur 3folicrung

beitragen. 2)er £mnalarja unb bte Sßtyrenäen begrenzen Snbten unb

Sberten, bie Sßiifte rjilft Arabien abfonbern, ber s,po Italien, fetfeft ber

©ebern hilft Söales unb ber Sod) sJieB ©djottlanb abgrenzen. £ie

©ümbfe unb (Seen ©übfd)mcben3 haben Schonen fo tfoltert, bajj e3

al§ ein 6efonbere3 9ieid) neben ©djröeben unb SRorroegen in ber ©e*

fdjidjte genannt rnirb
6
). Sie Sage ber 340 km breiten kontinental

berbmbung ©fanbtnabtenä im bünnberooljnten Sorben madjt bie gröfete

§albinfel ®uropa$ nal)e,yi jur 3nfel, mo^u nod) bic ctbnograpljiicfje 3fo ;

lieruug buret) bie £a-piiifcl)cnfcf)icbung ber Wappen fommt. 3n ber flabU

idjcn Überflutung 5ftorboftbeutfd)tanbä bi<§ §ur @(be blieb allein beutfefj

bas mittlere unb meftlidje ipotftetn, bant feiner peniufularen Slbfonberung,

bie burd] bie Slnlefjnung an bie Snfeln uerftärft mürbe. Sütlanb ift

immer politifd) ifolierter gemefen, unb befoubers nad) bem ,~yeftlaub 311, afä
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bie bänifdjen Snfetn. Xer SßeloponneS galt für bie ficfjer oerroarjrte hmerfte

SBurg uon £>el(a§ toegen ber Sftt)inu§gebtrge, bereit Surcl)bred)ung burd)

vSpt)irrates> ltnb nad) itjm burd) bie Siebenter all eine benfroürbige

Setftung erfdjien. 3e früher bte Sinie, meldje einen fünft überall üom

ÜDfeere berührten |>albtnfetftaat mit feinem fonttnentaten Sftadjbar ber*

binbet, um fo ftärfer richtet auf fte fid) bie polittfdje 9lufmcrffamfett.

Ser 3aun, ^c(dier querüber non 9Jceer 51t 9fteer £orea üon Üt)tna

abfdjncibet, ba§ $)aneroirf, roetcfjeä all Sdjangenretfye ben gugang nQ d)

Sdjlegtoig unb ^sütlanb oerbauen follte, bk 23aüe ber 9(gt)pter auf ber

©uegifanbenge, bie „©djlüffelbttrg" ftarbia auf bem tf)racifd)en Sfjer*

fonne§, an ber fdjmaten SBurgel ber ^albinfcl, bie Steige uon feften

$ß(&$en, tueldje Stauen an ber öfterretdjtfdjen unb fran^öfifdjen ©renje

unterhält, jeugen für bie Sßidjttgfett biefer Stute. Stuf ihr rotrb balicr

jebeS geograprjifdje Dbjeft uon erl)öl)ter SSebeutung unb ganj befonberi

merben ^ftüffe, bie in ifjrer 9iid)tung jTtefjen, gur polittfdjeu ÜBerroertung

ber Jpafbtufefnatur rjeraitge^ogen, fei es> a(<§ ©renjftüffe, fei e«o al§

^efeftiguugslinien: bie liiber mit 9tenb3burg, ber s^3o mit bem ^Jeftungä*

üiered, bie ©onaufeftungen be3 türftfcfjen Serbien unb ^Bulgarien.

!yn ber erbgefd)td)tlid)en Stellung ber öafbinfetn liegt ilrre ©tgenart

oft tiefer begrünbet. Stiele finb nidjt biete röumüd), fonbern aud) erbgefd)id)tlitf)

.Söalbinfeln, b. (j. au§ unfein ju £>albinfelit geworben. SSorberinbten füblidj

oont 30?ahoa=©ebirge ift ein ältere? ©tücf (Srbe ol§ ber ^imalaija, erft fpät

burd) 5(nfd)toemmungen unb Hebungen mit bem kontinent berbunben. Sie

^palbinfel Sdjantung ergebt fiel) nl§ ©ebirg§infe( au§ Sieflanb unb feistem

9fteer. Ser füblid)e Seit Uon gloriba beftel)t au§ angefitteten Korallenriffen.

Sie 8o§Iöfung be§ nörblidjften ^ütlanb burcl) den Surd)brud) oon $arboöre

Snngc, ber ben St)m=5"Jorb jum ©unb unb au§ bem (Snbe ber £mlbtnfel bie

3nfeln SEf)ü=2Benbfn§3el unb 9Jfor§ mad)te (1825), gehört ber gefdjtdjtlidjen

3eit an.

Sie ^albinfeln uermögen atfo, äf)u(id) roie bie Snfeln, eine bottttferje «m mmtfaw
(Sntroicfelung in fid) nb-^ufd) tieften unb gleid^citig ben SSerfefjr nadi au\\<:\\

> ,
lll , i1t

,,-

î lculH,
JI

(̂
u erleidjtcrn: Mfdjtiefenug unb Stufgefdjlbffenrjeit, gejdjloffene Snrrotcle

luug unb SSermtttelung. S)te ^(bfdjlicfuiug roirft uid)t immer mehr auf ber

*See- alö ber Sanbfeite. Morea (jatte v\aln'l)unbcrte ninburd) offiziell nur

ben ßanbberfetjr mit &t)ma gepflogen, die eS jur lirfdilicfuing oon

Jvufan unb anbereu Mäfcit burd) ^apan gejnjungen mürbe. (Jrüfjer

aber trotte Morea bie Srüct'e gebtlbet, über bie bie djineftfetje >t iiltur d)rcii

3i5eg nad) oapan inad)tc. iHud) bte Malhiufcln jetgen bie ,"vn'il) reife ber

gefdjtoffenen ©ntmidEelung, bie oont infulareu Seil nad) beut Eontinentalen

oorfdjreitet. oubieitv ältere liitttoidelung lag im ©üben, rote Öh-iertjeulanbo



550 ©reiunbjtuanjigfteS ftapitet. Die fcalbinfefa mit» ßattbenßeti.

imb Italien*, unb tüte ©djonen ein 6tfit)enbeS Weiri) imb ßunb eine

bietgenannte JpanbelSftabt nun-, afä bie fdjtüebifdje unb bie beutfdje

Dftfeefüfte nod) im Iimtel tagen. 5n ber ©efdjicf|te ©riedjentanbS

löfen Sßerioben be3 9tbfdj)tuffe3 unb ber Stuffdjtiefjung einanber beftänbtg

ab. Salb 6rauft eine SBölferttjelle üom breiteren sJiorbcu in bie (id) nad)

©üben berengenben letzten StuStäufer ber Q3alfantjat6tnfel Ijcrau, balb

ftrebt e§ in tjunbert gäben, bon jeber 3nfet, jebem ßanbbotfbrung

angezogen, über ba§ Wccr l)er in ba§ bietgegtieberte Sanb Ijinciu. So

mitft beim auefj bie Qjitt)nograbt)ie bie kontinentalen illbriidjeu ©femente

feiner SBebötferung bon ben infularen femitifdjen auSeinanbcrtjaften. Tiv

neben get)t rutjig bie §erau§bitbung eines befonberen ^>al6infcl= unb

SnfetbotfeS uon ber eigentfimtidjften Äuftur unb frühen Steife in ber

ttod) cutfdjiebencr beninfutaren fübtidjften JpaI6infet bor für), bie als

bie „39urg bon £ella$" eigenartig, cinfdtf^rcid) unb fonbergeiftig roie

nur eine Snfel ftet» enttuicfelt ()at.

©urcl) bie Verbobpctung ber lüften, roetdtje fttoei unb felbft brei

bcrfd)iebenc ®üftenridE)tungen erzeugt, (Öfen fidt) bie £>atbinfetn am
ber binnentänbifdjen (55cf d) l offen beit Ijeraul unb fielen mit festig auf

bte S5erüt)rung mit beut Speere nur bittrer ben unfein juriief. 3)ie

Stüftenlänge Stauend, 6350 km, b. i. 1 km auf 45 qkm, ober ©riedjen*

[anbi (ofme bie Snfetn), 3100 km, b. t. 1 km auf-24 qkm, ift faft infutar.

Sie ÜJcatur felbft tjat tjäuftg Snfetn in ttjre üftätje gelegt, roetdje beim aud)

politifcb, mit ber nadjbarlicrjen £>atbinfel gufammenfd^melgen unb Sitten

©taat bilben. daraus entfielen fo innige SSerbinbungen, mie &tt>ifd)en

Setjlou unb ynbiett, ©ijitien unb Stauen, ©uböa unb (Sriedjentanb,

Mögen unb Vorpommern: Verbinbungen, bte bei feljr enger 3Baffer=

ftrafje ben ©inbruef madjen, ungertrenntid) 511 fein unb tt)atiäd)tid) in

bieten fällen Satjrtaufenbe Überbauern, ©ttböa ift mit ©ootien grie=

djifdj unb türfifdj, SRügen mit SBortoommern roenbifdj unb beutfdj,

fdjroebifdj unb breufeifd} getoorben. 3n biefer Vebcutttug ber Über-

gangStänber liegt ber tieffte Untcrfdjieb ^miferjen Sujeln unb £mlbinfe(u.

£>atbinfetftaaten teilen mit ben unfein bie ®efd)toffenbcit, fomeit fte

ftd) mit bem 9Jceere berühren, fte fittb aber ntd)t abgef djloffen;

unb barau§ ergibt ftd) einerfeitS bte SDiöglidjfeit, bom Öanbe t>er ange*

griffen gu roerben unb anbererfettS aber attdj bie eutgegeugefetjte 9J?ög=

lic()feit, felbft über bie ßanbgrengen (nnau3§ugreifen unb eine fontinentalc

Vergrößerung 51t furfjen. Stalten ift oft bon Korben l)er angegriffen

morben, e§ fjat aber aud) feinerfeitS nad) Korben bin ftd) ausgebreitet.

@§ ^etgt immer toecijfetnb Vorteil unb Kadjteit ber beninfutaren Sage
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unb \ivav jenen 6cfonber3 in ber $eit bc* 2luf6tüt)ett3 ber alten SRömU

fetjen 9Jcad)t unb ihrer Ungeftörtljeit unter ben ®aifem 7
).

Snbem bie vmlbinfel fid) oom ßanbe foötöft unb iiad) Dem äJieere ws.aontmentaier

{)inau*^icl)t, toirb fic mit ber Entfernung bom ßanbe immer mehr Dem
m

SDceere angeboren. 3)a3 Ijeifjt, bie Ymlbinfcl totrb bon ihrem Slnfatj

511m Gmbe bin immer infularcr, ba immer mcl)r ifyr ©nbabfdjnitt ba3

Übergemid)r erlaugt. Icr @nba6fdjnitt fjat mehr htfufaren al3 fontinen*

taten Gbarafter. 3 lim Überfluß töft er fid) oft in unfein aur. "stalten*

®efd)iä)te mar infular, fotange fie ba* ^ßorteflanb unb bie ?llpenabbänge

nidjt mit umfaßte 8
). Spanien* ©efdjidjte bi* ynn ^weiten punifdjen

förieg mar bie ©efdjidjte einer uom (ibro im Sorben abgegrenzten

3nfe(. ®o mie hier bie infutare SJcadjtfbtjäre Startl)ago* aufborte,

trennte ber (Sbro aud) im römifdjen oberien bie gtoet §aubtbrobin§en.

9Ü3 bie am toeiteften in* äKeer borfpringenben leile ber Sänber

gciuinncn bie vmlbinfefn midjtige gunfttonen in ber 3lbfonberung, 35e=

grenjung uwh SBetjerrfdjung ber Ä)icere*beden. Stauen §erfdjneibet ba*

9ftittelmeer in ^mei ^ätften, bereu SSerbinbuug c* bon Sizilien ber bon

Sorben beljerrfdjt, mie Sintis bon Süben fjer. $)ie eimbrnd)e §alb=

infel trennt bie 9corb= unb Oftfee, 5)ufatau ben ©olf bon Söcejifo 00m

Slntiüenmeer. Dcatürltdj berbidjtet fid) bie ©ebeutung btefer gunftion

immer mehr gegen bie @bt|e 511, bie glcid)fam barüber 311 madien bat:

baber bie Scbciitung ber Spitjeu ber Ymlbinfeln, bie fid) in Gibraltar,

auf Singapur ober ytcij 9Seft, in kleinerem 3J2afee auf ftntbera ausprägt,

auf ber bfjöuicifdje 9cicberlaffuitgcu fid)cr nadjgetoiefen ftnb. Stn iold)cu

(Stellungen galten SDcädjte feft, bie im Übrigen 00m gefttanbe oerbräugt

fiub. Man fanu an bie normannifdjen unfein unb aud) baran erinnern,

bajj beim Vorbringen ber ©rieben im Sgäifdjen üDceer bie 5ßl)önicter fid)

am tängften auf Mhobo* behauptet haben.

£>er f L-» n t i 11 c 11 1 a l c %tx\ ber §albinfeut toirb bem Vlnjane ,ui

immer fontutcutaler. li* ift bie natürliche Sdimelle für bie bora $on

tinent her übergreifenbeu Üftädjte. Tahcr ber oonoiegeub leibenbe

liharaftcr ber ®efd)id)te üftorbitalieng , SJcorbfbamenS , ber nbrbluben

^alfanbalbinjel. gär granfreidj unb 3)eutfd)tanb hat Cbentalien big

511m Apennin immer ein beionbere* , nähere*, ergreifbarere* Stüd

Stalten gebilbel. 5)eutfdje Mauer hielten e* al* 3u9an9 i
u ^m

feft unb für üftaboteon begann "stallen überhaupt erft jeineit* be*

Apennin. Ta* "\nbii*thal mar für inncrafiatiuhe üDcädjte ein Mampf

prei*, mie ba* Sßott)al für innereurobäifdje. Ter Vergleidi .uiüidieu

Stalten unb öinterinbten, Korea unb gtoriba, ftaliformen unb Vorbei
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mbien, ber cimbrtfäen unb $t)renäen*ipatbtnfel, tefjrt, baß gerabe an

btefer Stelle [et)r berfctjtebenarttge , aber immer ttridjtige SBer^ältntffe

eintreten fönnen. Überall nrirb fie als 3)urd)gang$ftelte beä SerfeljreS

gtmfcfjen ber Jpalbtnfel unb iljrem .Stontincute unb befonbetS alä Bammel*

gebiet aller öon biejem jufammenftra^tenben SBege ieljr hjtdjttg [ein unb

eine gemiffe Äongentration ber 3ntereffen mirb gang öon (elbfi fid)

entnadeln. (SSgibt aber narfirltdje Umftänbe, unter beneu btefe Übergänge«

gebiete ;,u noerj Ejötjerer Sebeutung emporfteigen. 3n ber ©ntrotcfelung ber

.vialbnifctii [fegt befonberS ba§ häufige auftreten liotjer ©ebtrge au

ifjrer Söu^et, bereu befrudjtenber Stnfluß unb bereu tTtmattfdjer mie

politifdjer <Sd)urj fid) über bie näctjfigelegenen (Gebiete ergießt unb

erftrerft. Snbien mirb baburdj jur infetrjafteften aller ipatbmfetn. 3a,

bie Snbiötbualtfterung ber .palbiufelräumc erftreeft fid) uou liier aud) auf

fernere $ugang§länber , mie £iro(, bie ©djmeij, ©aüotoeit, ^Bulgarien,

Sffgrjantftan. Unb iubem mir Bdjottlanb als ein £)albinfe(reid) aufraffen,

ba3 fid) bon Britannien nad) Sorben erftreeft, jeljen mir ben römifdjen

Einfluß ben meuigft felbftänbtgen %di jmifdjen Britannien unb betn

©renjmall ergreifen.

406. meine $ai6. Zubern mir bon ben großen ."palbinfeln fpred)cn, mollen mir nid)t

infciu.
^ er fje jnen oergeffen, bie in großer gal){ an jeber Stufte auftreten, fo

bafj reid)geglieberte Snfetn mie ©rofjbritanuien, fid) rjauptfäcfjlid) au3

£mlbiufcln jufammenfe|en , ma§ natürlid) ttjre iufulare üftatur nod)

berftärit unb äugletdj il)re innere üDcanntgfalttgreit ert)öt)t. <Bd)ottlanb

unb Söalee. fönnen aU bie größten .patbinfeln bon ©rofebritannien

betrachtet roerben. "Die Bretagne tjat in trjrent engen Bereicf) am längften

bon aflen leiten granfreidjsS ein Bonbcrleben gefürjrt
; fie fiel Don allen

am letzten ber Strone §u. 9Jcit ber üftormanbie jufammen ftanb fie im

ßeitatter ber Qhttbetfuugcn in borberer Stnie ; bie ©panier bebienten

fid) bretonifcfjer Quoten bei $arjrten nad) 9torbroeften ; aber bie

§atbinfeln granfreidjs finb im Bergleid) gur üflaffe granfreidjS 51t

Hein, fie bermögen ntct)t einen fo großen Seil ber Station mttpgteljen

mie in ©nglgnb. Sebe bon ben fleinen Jpalbtnfetn, in bie bie griedjtjcrje

ipalbtnfel fid) mieber verteilt, fjat tt)re befonbere Stellung unb ©ejcrjicrjte.

9lrgoliS mar bor alten ©liebern bee Sßeloponneä gum Berfd)r mit ben

gegenübertiegenben Sufetn am meiften berufen ; Sittita, burefj feinen ©e-

birgSgug abgefdjfoffen, fütjlte fiefj merjr gum ftgäifdjen ütteer ale- gum

gefttanb tjingegogen. 5ur Sltttra begann baS Sefttanb eigentlich) erft an

ber ©renge bon Böotien 9
). Borpommern befjerrfdjte einft mit Btralfunb

alte batjinter liegenben Xeile ber Oftfee.



C. ®ie ftalbinfetn al§ Ü6evgang Dom Scmb jum TOeer. 553

Unter ben ffeineren foerüorragungen bes ßanbe3 fiitb felbft bie

Sftefjrungeu als fcrjmaffte ^albinfcht aufeufaffen.
vXuf 9cef)rungen

angelegte Saguuenftübte ftetjen faft fo felbftänbig mie Sttfctftäbtc. ©o

lag $ßt)anagoria in ben Sagunen be3 Anbau frei jttiifdjen ©teppe unb

Sfteer ?(ud) ba3 ©amtanb ate Äern ber ipeibenmactjt geigt bie faft

infulare ©teliung biefer preujüifdjen §al6infel jroifdjen ber Cftfee unb

ben beiben Raffen.

£>atbinfeht unb Snfeln finb Präger fo äfjnlidjer politifcfj=geograpf)i= 1(|" £ai&infein

fdjer J-unftionen, bau fie etnanber ebenfomorjt ju unterftütjen ober 511

ergänzen als §u üertreten im ftanbe ftub. Sizilien fetjt bie Trennung

be£ meftticfjen unb öftlictjen OJftttelmeerbecfenS na er) ©üben fort, ©umatra

bie Trennung burd) bie Jpatbinfel ätfalaffa. ©efdjidjtlicrjc 33croegungen

ergreifen juerft önfefn unb bann §albiufefn. Oft treten barjer £mlb-

infein in SSerbinbung mit nahegelegenen önfeln in bie ©efcfjidjte ein

:

Italien mit ©ijilien unb ben §tx>et anberen großen ÜRadjbarinfeln, ©rieben*

(anb mit ber Snfelmclt be§ jontfdjcn unb ägäifd)en 3D?eere§, ftorea unb

Sapan, Sütlaub, bie fianbinar>ifd)e §afbinfel unb bie bänifd)en Snfeln,

bie Bretagne unb üftormanbie mit ©roftbritannien. Güntftetjt barauä feine

politifcfjc ©emeinfdjaft oon Stauer, fo bilben fid) enge Sutturbegieljungen,

mie groiferjen Sapan unb Morea, ober e3 bleiben ctfjnifc£)e Schiebungen

übrig, mie gmifdjen ber Bretagne unb ©rofj&ritanmen. ÜRortoegen unb

2>änemarf. Sic %t\]d prägt aber ftets bie gleichen gunftionen fdjärfer

auS at§ bie Jpalbmfel, lue^tjatb man biefelben non btefer fid) meg--

gietjen unb auf jene fid) fongentrieren fietjt. Sie ^Trennung jrotferjen

Oft» unb üftorbfee liegt meljr in ©eetanb als Sütlanb, ba3 hineinragen

gtoribaS gegen bie Antillen fon^etttriert fid; auf Stet) SESeft. (Sntftel)t

eine ^onfttrren?, gmifdjeu beiben, bann bleibt bie Sufel in ber Siegel

©ieger, mie ©eetanb, ba§ ^luif ctjcit Sütlanb unb ©djroeben von ber

SBefjerrfdjung ber Dft*9lorbfee4Ber6inbung ben ßötoenanteil hatte. iöafj

überhaupt üon ^rüei benachbarten Srbfteilen, bie einen ©influfj im

ant()ropo=geograpl)ifd)en ©inne in gleicher 9ftid}tung üben, immer bie

bafür beffer auSgeftattete an bie ©piftc tritt, geigt itdi am beften ge

rabc in ben nebeucinanber lagernben Snfetn unb .vnilbinfcln.

©0 cntftel)en min ©taaten, bereu ^cfin an* .vmlbinfeln unb Snfeln

beftcbjt, mobei bie .vmtbinfctu in ber Siegel fdjon befenjegen ü&erroiegen

merben, mctl c6 Diel metjr grofje .s>albinfcln al$ 3ufe(n gibt. 5)änemarf

ift gu 65 °/o .spalbinfellanb ; boct) fineu barauf nur 45°/o femer
V

>!V

mobner. SSter fünftel Italiens ftub £>atoinfeHanb, [edjä ©icbcntci

©rtedjenlanbä. Sie an fid) güuftigen maritimen SSert)aItntffe ber
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n

Um n 1 ct( ä nbcu Uuuboit bnrrl) "snudbciü; nod) ber&effert. "stallen unb

©riecfyenlanb [iub 6eibe mit baburdj aU Seefahrer bertyäftniSmäfeig

fobiel bebeutenbet all Jranfreicf) unb Spanien, roeldje beibe iujclannc

duften haben. Tic £anbet$flotte 3tatten3 ;,äl)(te L895 bc.no. 1896

779000, bie (SJricdjmlnnb* 332000, bie grcmfreidjS 887 000, bie

Spaniens 4*6000 Tonnen,

los &oi6infei SßMe bie unfein in Snfelreifjen nebeneinanbcv ließen, luieberbolen

n ' ln "
fiel) nebeneinanber bie $afbinfeln, roie hinter* nnb SSorberinbten, Sßtjrenäen

,

Stpenninen*, Söatfan- unb ftlcinafiatifdjc Jpa(6infef, ,"yloriba unb ?)ucntau.

Über bie bolitifdje ©ebeutung foldjer Sagen
f.

o. § 243. SBie bon einer

NJia di bariufcl -uir anbeten bie politifdjen ©eroidjte ftdj berfdjteben unb

enblicl) fogar bunt burdjeinanber geraten tote in ben9tntißen (f. o. §244),

)o fcl)cn mir bon einer 9iad)barl)albinfel jur anberen bie gcidiidjtlidjc

©ebeutung übergeben, manbeni unb ^urüdmanbern. Sic ijt bei ©rieben*

lanb, Stauen, Spanien gemefen unb teilmeife aud) ju ifmen gurüdgefefjrt.

Sie ©elbftänbigfeit ©ried)enlanb§ tjat bie Stellung ber dürfet all einer

auf Älemaften geftü|ten 9)cittclmccrmad)t Derminbert, befonberi aud)

buvd) ben ?(bbrud) iljrer griecljtfcl) fretifeljen 33rüdc nad) STfrtfa. SSie

ju biefen 5Berfdj|tebungen bie unfein beitragen, Icljrt ba* 3Sert)ct{tm3

ÜRortoegenS, Sütlanbö unb ber btinifdjcn ynfetn.

r mV. Tic ßanb« Tie Sanbengen geboren in ba§ maritime ©tjftem, in baä fte burd)

maL
ba§ 3ftaffenübergeroic|t be£ 9Jceere3 unb aU Präger ber Sßerbtnbung

groifdjen gtoei SReeren fytnemgejogen merben. %ud) it)r ©oben unb it)re

©ntftefjung meijen ifjnen eine (Stellung nälier ben Speeren &u unb er=

Hären bejonberS bie SEBiebertjotung bcö l)öd)ft mistigen 3ufatnmens

roirfenä öon Sanbenge unb Sanbeinfenfung. Tic Sanbenge bon SueS

ift ein Sanbftrid) ol)ite eigene ^()t)fiognomie, eine Bereinigung bon ©anb,

Sumpf unb See, ein junges Sal
(̂

unb ©üfcmaffergebu'be Tie mittet*

amcrifantfd)cn Sanbengen oon Tarien unb Manama, Nicaragua unb

Tcl)uantcpcf finb bie tiefftcu (iinfenfitugeu grotfe^en ben mittelamerifanifdjen

©liebem ber ßorbillcren. ©infenfungen bie; 80 m bei Manama, 36 unb

46 beim See unb Sßafc Don Nicaragua, 20 (J bei Telntantepef, fommen in

ber gangen ©rftredung ber Gorbilleren Don ber Sübfpit^e Ütforbamerifas

bi3 §u it)rer SBerftadjung in SttaSfa nid)t mefyr bor. Jur Manama bat

bie geologijdje Unterjudntng einen jüngeren gufammenfyang ber beiben

grofeen Ozeane nadjgetüiefen unb auf ber Saubenge bon Nicaragua

DerDoüftäubigen bie Seen bon Nicaragua unb Managua ben maritimen

(Stjarat'ter. (Sine nod) tiefer gebenbe ^egierjung gmifdjen ben großen

Sft^men unb beeren geigt bie homologe Sage im .Vuntcrgruubc ber
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beibeu crbgejd)itf)tlid) gleichartigen SJcittelmeere, bie t>om $(ttantifd)eu

Djean öftttci) gegen bcn ^snbifcCjcn unb tueftttcf» gegen ben Stillen D^ean

l)in^tel)en. £>ie Kanäle nnb Äanalentroürfe bon ©ncs, Manama unb

Nicaragua [teilen nlfo nur alte SfteereSberbinbungen micbcr t)cr. Tic

ßnnbengen t>on Äorintl) (6 km unb 78 m), uoit Sßerifoö, üon .Siran,

Don ftertfcl) fiub im SÜeineu äbulidjc mit (Sinfenfungen berbunbene SSer=

[cf)mälerungen, unb §um leil erbgefdjidjtlidj äljulid) begrünbet.

3)cr Begriff bcr S'anbenge erweitert ftcfj räumtid), [o mie er fidj

erbgefd)id)t(id) dertieft. 3m SBergteid) &u bcr breiten 9tu§betjnung SffienS

ift aud) ber ßanbftreifen gnnfdjen bem Sßerfifdjen Sfteerbufen unb bem

üöftttetmeer ein 3ftt)mu3. Über fotdje iftlunifcrje Sagen baben mir oben

§ 239
f.

gejprodjen. ©ie beranlaffen ba<S gleiche Streben mie bie

fdjmalften ßanbengen, bie beibcu angrengenben 9J?eere gu nerbinben ; nur

bafj bei biefen bie Bereinigung beiber (Seiten in (liner £>anb [elbft*

ucrftänbtid) ift, mätirenb fie bei ben breiten i[tl)mijd)cn Sagen erft ba$

3iet einer borbereitenben ^otiti! fein mufj, bie felir bemerfcuswertc

folgen gefolgt. (Sin Vertrag, ben 1241 ßübecf unb Hamburg über bcn

Scfjut; ber Strafte §ttrifcf)en bcr unteren (Stbe unb Irauemünbung

fctjloffcn, bat (äuge 3C^ ai* ©rünbungSnft ber £)an[a gegolten. SSat

er baä audj nid)t, fo lag bod) tu ber ©emeinfamfeit bcr yntereffen

btefer für bcn SBerfeljr groifdjen Oft* unb SScftjce aufeinanber an

gemiefenen beiben ©täbte eines ber fräftigften äßottoe bes gufammen*

[ctjluffes uon Oft* unb Sßeftfeeftäbten. Wlan taxin jagen, bon ßübeef

nad) Hamburg fei bcr gaben gesponnen morben, bcr bie imlidien unb

mcftlidjcn ©lieber ber .Vmtija, [pegtefl bie meubijdjcn unb [ädjfifdjen

©täbte, rjcrfnüpftc. Sie in ba3 14. 3af)rl)unbert gurücfreidjenben SSet

fudje eines 9iorboft[cefanal3 balb bitrd) bie ©tedniu, balb bnrd) bie

Stifter, bie älteren Sßläne eines (Sibeilaiiales unb bcr nun beenbigte

9f?orboftfcefanal ftnb alle bcr ©rfeiiutui* bcr ^iditigfcn btefer ©teile

cntfpritngen. So bat ©djroeben [einen ©ötljafanal unb ttrirb bietleidjt

Tvranfrcicl) feinen Canal du Midi einft gum Seefanal erweitern, ©dum

ber uriprünglid)e Sßert ©aflienä für 9ftom beftanb in ben Jtugen Säfarä

gu einem großen Seil barin, bafe es gttüfdjen bem ättittelmeer unb

bem ?ltlantifd)cn Dgean lag unb ben Übergang nad) bem raiiinlub [o

tneit überjdjälUcu Britannien bilbete. Sarin, bau ber 5)eutfdje ©unb

trieft unb ba§ Müftenlaub einfdjtofj, mar er bem beutigeit öeutfdjen

Weidjc eutjd)ieben überlegen. So breit Dfteurotia fidj builagert, ber

S8eft| beS ßnnbes* gtmfdjen Dftfee unb Sdjmargem SWeer bleibt für

Mitftlaiib ein politifdjer SSorteil iftymifdjei 2lrt, mie nad) [einem 3)üna
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33cre[ina*2)njcpr^taual nun bic 2d)icnenmegc bemcifcn. ibio bic öobeiu

gcftalt ber ftaualucrbinbung uicl)t ciitgcgcnfommt ttric im ftaufafltä, bn

übernimmt ein ©djtenentueg bic SBerbinbung uon 3Jceet yi 9J?eer. Unb

äl)iilicl)c Aufgaben [Öfen ja bann nncl) bic SScgc quer bind) .palbinjeln,

tote SBotnbatj - .stalfuttn
, ©enua Senebig, VH"imburg4'übed.

$)ic an einen Sanbftridj greti5enben äfteere finb 511 grofj, als bau

itjr 2Bedjfetüerfet)r auf eine einzelne Stelle jufammengebrängt werben

tonnte. Serien unb Ögljpten uertreten ciuanber als Turdjgaiigölänbcr

jtotfdjen bem o»ubi[d)cn Djean unb bem SWccr, bind) Srjricn ging ber

arabiferje, burri) ?igt)ptcn ber ert)tt)raifd)c S33cg. 2o roirb cmft bic

[tyrifdje ©ifenbaljn fid) bem ägtjpttfdjen SnOfanal gut Seite [teilen (ugl.

§ 319). @S gab eine ßett, wo Supern unb ber SBo§potu§ bie (Snbpunftc

ber iubi)"d)--inittc(meerijd)en SBegc waren. Uub genau wie bie Übergangs

(äuber §u ben ^palbtnfetn waren aud) btefe STuStafjgebtete bie 5&ummetplä$e

bcr Sßoltttf großer üftadjbarmcidjte. 9(gt)pten , Stfftjrien, fpätcr Stappa^

bocien, Sßergamon, Slrmemen fud)ten 9xaum uub ©infhtfj in Srjricn.

S)ie mirtfd)aftlid) = politifd)e Q3ebeutuug ber £$fifjmu3tage (jat für alle

Reiten ftorintl) oerförpert, ba$ mit feinem ägäifdjen unb feinem jonifdjen

."pafeu ben SSerfefjr ber beiben Weere* (jälften berjerrfd)te unb uerbanb, unb

beffen iftf)mifd)c geftc unb SQiärfte jum Warft für ganj £>eUas geworben

waren. 9J?it ber Verlegung naaj bem ^ftljinu» mürbe aber aud) bem )Kate

bcr Jpeflenen eine freiere Stellung gegeben unb ein raeiterer 5Mitf eröffnet.



lJ>icfuntt|hianjti;JlES fiapiftt.

3>ie 3ttfcf«.

D. Slflgemeine Scbeutuug bcr $itfcln.

9Ba3 in ber politifdjen (Geographie bcr Snfeln ber Sejdjränftbcit

be§ 9taume3 angehört, haben mir in bem 9iaum-^bid)nitt betrachtet.

üBerglcidje bort befonberö ba$ Kapitel „Sie SSirfungen enger 9iäumc".

Üßerjd)iebene3 mar aucl) fdjon in ben Slbfdjnitten über bie &ige unb bie

©renken p ermähnen; uergteidje befonber£ § 244 unb §351. SßoJ

un§ 51t befprecfjen bleibt, finb tuefentticf) bie politiidjcu SBirfnngen ber

5lbfd)lie^ung ber Snfeln unb bie jtfjeinbar entgegengefe|ten, oon it)nen

nid)t 51t trenucnben Sßirfungen ber Shtfgefdjloffenfyeit, bie in itjrcn ©röfee*

unb Sageberljättniffen gegeben ift. üßkjentlid) banbelt es [id) babei um

ogeanif^e Schiebungen, bod) finb ^lufe* unb ©ccinjeln mit Ijeranges

gebogen. 1)en Segriff Snjeln nehmen toxi im t)erfümiulid)cn ©inn,

[eben alfo baoon ab
f baft im ©runb audj bie kontinente Snfeln finb,

menu mir aud) nid)t überfeinen, bafj mit bem fortfdjreitenben SSadjStum

ber politifd)cn sJiaume and) bie Erbteile politi[d)c äfterfmafe ber 3nfeln

ausprägen, toop forooljl 9tuftratien alä STmerifa [djon Zuläufe geigen.

SSetradjten mir bie jmet einzigen grofjen Snfetreidje ber ©egenroart,

(Großbritannien unb Sapan. ©inb fic uid)t beibc ausgezeichnet burd) bie@in

bcitlidjfeit unb originale 9?icl)tung ber ilörpcr= unb ©etfteSbifbung ihrer

SBerootjner, bie bann bod) mieber ©puren [0 öerfdjtebenen UrförungS beut

lid) genug geigen ? Leiber SßoKtif ift bei ftarfem (i'rpanfionvtrieb fo aiiv

gejprod)en national, babei )o energifdj gef($toffen unb }o (icher, bau baä

Seimort egoiftifdj ihr mit großer Vorliebe beigelegt mirb. ©eftü^t auf bie

Dorauägefejjte Unnerlefcbarfeit ihre* tneerumfdjtungenen ©ebteteä beriefen

fte leid)t bie Sftedjte anberer, finb aber aufä (Siferffidjtigfte bebad)t, ihre
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eigene Stellung intaft gu galten. .Stlein bon (Gebiet, ftüneit fie ihre

l'üidjt auf bie befte aller ©renjen unb eine ftarfe flutte. $)ie ,"\-urd)t

bor Snbafionen tritt Bei Den ©nglänbern als immer toteberfe^renbe

Sßanif auf, bei Den Sabanern geigte fie fiel) als djronifdje sSenfittbität

gegen bie ;>iilaffuug frember ©nflüffe. Ter Sßrotefi engltfdjet <&taat&

männer gegen bie Uuterljöljluug be3 ÄanalS entfbridjt bem fange feft-

gefyaltenen Gcfjcin bor SDWtfjigung jabanifdjer Staatsmänner in Den

foreaniidjen Slngelegenljeiten, ber aber in SBirlftdjfeit auf ber ödjroierigfeit

beruljte, bon bor SSorfteHung ber rein auf jidj gefteKten, cd)t infularen

Qsnthricfelung tfjreS SanbeS loSgitfornmen.

110. mBfdjtuS unb Villen Anregungen unb (Sinbrücfen meit offen unb jugleidj fäljig
•""''irKl,k,,u" lu'"

,yt fein, fie im &d)\\$ einer gefd)toffenen $erfönti$feit fid)er ju ber*

arbeiten, barin liegt bie ©ernähr beS SßadjfenS ber SebenSentnritfelungen

bis gur l)5d)ftcn Sßollenbung. (£3 gilt bon beu Organismen, bon ben

Sßölfern, luic bon ben einzelnen ©Ijarafteren, oa^ fie bort bie grollte

.straft unb (Eigenart erreichen, mo biefe beiben (Sigcnfdjaftcn gang gu*

[ammenftimmen. 2)a£ ift aber nidjt in gat)lreict)en fällen möglid).

2)a§ Söcctjr ober SBeniger ber einen ober ber anbereu ift bietmetn; ein

Jpaubtgrunb ber Dtaintigfaltigfcit be3 ßebenS auf unferer Gsrbe. Sin

immer regeS (Streben auf Ausbreitung rotll bie ©rengen ber Sßölfer

uermifdjen unb über bie ©igentümtidjfeiten rocgfdjreitcn. Sa, ?$ mfifjte

cnb(id) 51t einem allgemeinen 2Tu3= unb iynetnanberflieften führen, toenn

uitfjt aufjere ©djranfen fiel) eutgegenftellten, bie bem gejdjidjtlidjen ©oben

unb Scfjaublat) angehören. (£"3 fjanbelt fictj badet burdjauS nid)t btofj

um ein medjanifdjeS 3ufammcnfaffen urt0 ^Ijatten, fonbern and) um bie

Öfonomie ber Strafte ber Golfer unb ber «Staaten. Sc teidjter bie

33el)auptung be£ eigenen ©cbieteS gegen baS anbrängenbe SBadjStum

ber Üftacrjbam ift, befto mel)r innere 2Bad)£tum3träfte merben bon ber

Saft beribljerifdjer Seiftungen befreit unb nad) innen fjin nutzbar ge-

malt. SSgt. § 139. SXcun rann aber meber s^olf nod) «Staat feinen

93eruf in fold) fefter Slofdjfiefjung allein erfüllen, beim and) iljr Scben

lebt, mie alles Seben, nur in 2Bcd)feln>irfuug unb STaufct). Sie ©djranfen

füllen abfdjiiefjen, aber nidjt auSfdjliefjen. 3)a§ bermögen am befreit

bie SJceereSgrenjen. SDaS 9J?eer ift bie uatürlidjftc unb mirffamfte bon

allen ©rengen unb fdjliefet bod) gugteidj bk Sauber auf* tneitefte für

jcglidjcn frieblicrjen SBerleljr auf. 3)a3 gibt jene ^Bereinigung ent

gegen gefegter Gngeuf djaften, moburd) Wolter- unb <3taat£te6en

in Snfetn unb ^albinfeln gu einem 9ieid)tum unb einer Straft rjeran-

madjfen, bie bon Meinen SBegirfeu au* faft rätfelrjaft bil gu fernen
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Umgebungen Mitten. 3ebe ^eriobe ber 3äe(tgefd)id)te geigt ein 3nfel=

laub auf berjerrfcrjenber £)örje unb in jebcm Seil ber (Srbe finb einzelne

Snfetn weit über irjre ©röjje IjinauS bebcutenb. ©o tonn man uom

beutigen ©ngtaub jagen, c£ [ei in mandjen SBejiefjungen ba§ gntenfitat^

majimum beS eurofcäifdjeu Äutturfebenä. Sa taudjt au3 ber tiefften 2(6-

gefdjloffenbeit berXrie6 jur Ausbreitung auf, ber friebcngemärjrenbe©d)ut3

uäbrt bie frecbje Aggreffion, unb neben bem fortbeftetjenben Alten unb ben

©puren frühen Grftarrens grünt eine uorauScilenbe politifctje unb roirt*

fdjaftticrje (Sntwidelung. ftleinaftatifdje Snfetn Ijclleniftcren fid) wie e3 niemals

baä ^efttanb ttjat, wätjreub hk brittijd)en önfefn bie jablrcicrjften SRefte ber

Selten lebenbig erbalten. (iine an Hilfsquellen arme iynfel wie ©otb-

laub wirb burd) ©ct)u| unb SBerfetjrätage ein bebeutenber ltmfd)lage=

unb Sfiaftplatj ber baltifcfjen ©d)iffa£)rt, in gewiffem Sinn fogar bes

SßetttjanbetS, unb finft nad) früljer, in biefem (Gebiete beifpiellojcr Stute

in SBergeffenljeit gurüd. $ür 2anb= unb ^Bergbau, ©djiffatjrt unb

.Staubet wol)t auSgeftattet, ergebt ftd) bas f leine lynfettanb ©amo» binnen

5aljr§et)nten ju einem wid)tigen mirtfdjafttidjen unb politifcfjen 9J?ittef=

punft, wirb eine Keine, aber t)5d)ft einftujjreidje 2Se(t für fidi, unb fteigt

ebenfo rafctj j$ur Unbcbeutenbbjcit wieber Jjerab.

Sie Srifeln finb als fd)üncnbe Stellungen ungemein fid)er, bauer= 411. ?u- gnfein

baft unb wirffam. ©ie finb bie natürlid)ftcn geftungen, unb Heine gjj^j«
unfein werben ja and) unmittelbar a\3 foldje bcuünt, wie §eIgotanb, pu^tapstten.

©onernorS 0>Slanb in ber §ubfon-3}?üubung, Sßerim im Sboreingaug be§

Sftoten sDceercS, 3fte unb DIeron uor ber Gbarcntc, Hongkong, SburSbau

3§(anb in ber SorreS=©traf3e unb atjntidje. Sic ,/©icfjcrbeitSpläl5e'\

über bie bie Diplomaten beS fpanifcfjen ©rbfolgefriegs ötel oerbaubelten,

waren Snfetn ober ^albinfclu. Snglanb forberte als foldic u. a.

öon ^ranfreid) Sßort 9Jcnf)on auf ÜÖcenorca, (Gibraltar, üfteufunbtanb.

3al)lreidje ©täbrc finb nur ber ©idjerbeit balber uriprünglid) auf

Snfetn angelegt morben: SuruS, ©abc§, üücataga, Sombaü, Sanfibar,

Drmug, Vwngfoug, üftero*g)ort And) ba<§ ift nid)t feiten, bafc ber

©cl)iU; ber Snfetn wirtfd)aftlid) fo auSgeniitu wirb, wie e3 bie

SRaffalioten traten, bie bie .\>ncrifd)cn ynfetn mit Moni bebauten, beffen

Ertrag ihnen bort fid)crcr war, alo auf bem fcftcii ßanb, Audi bie

©türme bejdjüUeu bie unfein. Sie ©ora erfd)wcrte beu ßugang 511

SSenebig, unb aud) bie mit benSBinben roanbernben Sanbbänle ber Kanäle

geborten jum ©d)idi SSenebigS. And) $u (Sngtanbä unb SaöanS Lüftung

geboren ©türme unb Sranbung. Sie ©idierbeit ber unfein würbe öon

beu Athenern gefudjt, afä fte Solos 511 bem mit einem religiöfeu ©djimincr
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umgebenen ÜDcittclpunft iljre8 jontfdjen Seebunbeä madjten. Unb fo tote

in ben unaufhörlichen (Srengfrtegen jwtfdjen iUcontenegrinem unb Stlbanefen

ber SBerfeljr auf ber neutralen 3nfel ÜBratjna im ©futarifee [ein :Ked)t

finbet, toerben unfein ,yi SiBer^anbfungSorten ber Vertreter [einbildet

.Speere ober fWädjte gewählt. Sntmet toirb jene Heine Snfel in ber SBibaffoa

bei Gan Sebaftian berühmt bleiben, too SDcagarin 1659 Die
s
-8erbaiib-

[ungen über ben Sßtjrenäenfrieben gepflogen bat. Unb mit ber gleichen

©runbetgenfdjaft ber unfein l)äna,t ibre Sßettoenbung afä 23erbannung£orte

nnb ©efängniffe jjufammen. ©anje Snfeln luerbcn ^n ©efüngniffen,

toie Sfteucalebonien, ©adjalin, Sßantetlarta, Sßort Statt in ber 2lnbantanen=

gruppe. 9tom Detbannte potittfdje SBerbrectjet auf übe Mlippeu bei

Sgäifdjen 9Dccerc3, tote ©tjaroä nnb SDonuffa. ©o toie etnfi 3)tego

©arcia, bie fiibltctjfte ber ÜDcalebioen, bient tjeute im (jatoaüfdjen Slrdjtpel

ein öbel ©ilanb aUi SBerbannungSort für 3lu3fä§ige.

1852 fdtjrieb ©regoroDiug au§ ©orfica: „1)ie Sßelt ift jefct Doli dou

Flüchtlingen ber Nationen @uropa§; befonberö finb )*ie über bie unfein $er=

ftreut, bie buret) if)re 9catur feit alten ßeiten 51t Stfülen beftimmt finb. ©§
leben Diele Verbannte auf ben ^onifdjen 3>nfcln, auf ben unfein ©ried)en=

lanbs, uicle auf ©arbinten unb ft'orfifa, Diele auf ben normännifdjen unfein,

bie meiften in ^Britannien. . . . %d) erinnerte mid) lebhaft baxan, mie ebebein

unfein be§ MittelmcereS, (§amo§, 2)clo3, Siegina, Sorfifa, 8e§bo§, 9ft$obu§

bie 51ft)le ber potitifcfjen gtücbtünge ©rierfjenlanbö getoefen maren, fo oft fte

SteDolutionen au£ Sltfyen ober Sieben, Sloiintt; ober Sparta oertrieben Ratten."

3sn ©adjalin glaubte ütußlanb ein 5m: 3roang§an[iebelung befonberS

geeignetes?, metl ring§ Dom ftürmifd)en 9Jceere umfd)toffene§ l'anb gefunben

511 baben. @§ füllte bie gan^e ^nfel (Sine große Strafkolonie roerben. ©3
f)at fictj aber bie 3"fel al§ meber geeignet für ben 9lcferbau nod) fo nb=

gefd)loffen unb eutlegen ermiefen, baß ben Verbannten bie gfud)t unmöglich

gcmacfjt mar. 9cur mit gemaltigen Opfern ift ettoaS s3trferbau unb S?ier)jnct)t

ju erfjatten. Df)nc f' e lu 'r^ Qber bie Ausbeutung ber Kohlengruben Don ©ui

fet)r foftfpielig. Unb ben größten natürlichen 9tcid)tunt ber Snfel, bie gifdje*

reien, rann biefe§ ©nftem nid)t auSnüfcen. 2)at)er Mißerfolg unb (Slenb.

2)ie Dolle ber Sufeln als $uf lud) t* orte ift burct)au3 nid)t

bloß pafftü attfättfäffen, ©ie fübrt Äenntniffc, Gsmftdjten, Snergte ben

unfein ^u, an benen bie fontinentalen Sauber Derarmeu, unb tuüpft neue

SSerbtnbungen. ©ie 93eüölferung SSenebtgg ift immer burd) Flüchtlinge

uom geftlanb tjer Dcrgrößert tuorben. Gsngtanb bat große Vorteile au3

feiner Aufnahme flüchtiger Urlauber unb ^ran^ofen in ber 3e^ ^ cr

Deformation gebogen. Srlanb mar im frühen Mittelalter eine ßufluc^tgs

ftätte ber d)rift(id)cu SBelt, mo meroöingifd^e Könige mit Sifdjöfen Dom

Tai unb ber 3)onau fcrjtt^fucrjenb ^ufammentrafen. (Sanken Böllern
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finb btefe Vorteile ber Smfetafrjte §u gute gcfommen unb tt>tc£)ttge ^otgcn

finb au§ fotdjen Überfiebetuugen entftanben. gormofa, früher nur oon

<£djiffbrüd)igen unb (Seeräubern befudjt, mürbe 1673 bauernb oon

(St;ina in 23efit> genommen, als bie bor ben 9)c*anbfd)u geflogenen %n-

bänger ber 9J2tng in großer 3al)l fid) au ber SSeftfufte feft nieber=

getaffen Ratten. 2)erfetben Llmmä(§ung fotlen bie Siufiu it>re cftinefifc^e

Kultur berbanfen. 10
)

9)lan twt auf Snfeln ©itten unb Stnfdjauungen, bie 3at)rt)unberte

berfdjfafen Ratten, jugenbfrifd) auftuad)cu unb au3 infularer 2tbgefd)ieben*

f)eit tjeramS ältere 3uftäube ouf bie in buntem 2öed)fet regeren §tu&=

taitfct)eö meitergefdjritteue 9S$e(t einroirfen fefjen. £afür tft lySlaub ba3

(ebenbigfte Beifpiel. 9J?it feinen altnorbifdjen tieften fcjat e3 allen

ßmcigen be3 germanifcrjen Stammet, borjügtidt) ben i()m bermanbteften

ffanbinabtfdjen, eine Kräftigung be«o SSoIf§tum§ geboten. Tie tiefe alte

Ouelle ergof} fid) frifd), mo alle aubcreu berfdjüttet fdjienen. Selbft

mit bem tanbnafjen 2)änemarf ragte ^u ber Karolinger $eit oa^ Reiben*

tum nod) am tiefften in bie d)riftlid)e Sßeft dineiu. £)ie bänifdjen Snfeln

maren bamals bie 3uftud)t ber tjeibnifdjen ©adjfen. C£dit infular ift

ber frifdje, an beffere 3eiten gemaljneube 3luffd)Uiung ©rjbernä unter

©uagoraS mitten in bem Verfall be3 griedufdjen SSefcnS im beginn be£

4. Safjrt>unbert§. SSon Genton Ijat ber auf btefe entferntere Snfet au3

Snbien §urücfgetriebene SBubbljiSmuS einen neuen, fiegreidjen ©ang auf

öftlidjeren SBegen burd) Stficn gemacht. Iroij feines energifdjen liin

greifend in bie ©efcfjirfe (SuropaS unb
(

ytle^t aller öänbcr ber (irbc

l)at ©nglanb fid) bie altgermanifdjen (Sinricrjtungen feiner fäd)fifd)cn

tSimuanbercr biet reiner beroarjrt als
<

Deutfd)laub. 80 (jatten cinft nod)

bie Kelten Britanniens bie 9tömer bon ben ©treitmageu ber Ijomerifcrjen

gelben bjerab §u bekämpfen gefud)t. ®er Snfelftaat Sßenebig bielt bie

SSerbhrämng mit ben alten römifd)cn 3uf^nben ungebrochen feft unb

getjorclite nie einem germanifdjen «Sperrn. 93i§ auf ©itten, Stradjt, $m&
gerät unb .'pauSbau herunter äußerte fid) biefer (5rt)altung$trie6 auf

ben fricfifd)en unfein $)eutfd)(anb$ unb £>ollanbs. Sföit feinem ©egenfafc,

bem o^eanifd) roeiten Solid fid) berbinbenb, gibt er in größeren 83er»

t)ä(tuiffcn jene Kombination uon Beilagen in traulidjer beimatlid)er @nge

unb aufgefd)loffcnem SBettfinn, in ber bie elementare .straft beS infularen

Patriotismus liegt.

3)ie 5lbfrf)licfjung gewährt bie größten Vorteile, bie jie audtj am biilbefteu

jcitigt, auf jenen unfein , bie bie Sttatur mit mannigfaltigen ©aben au$*

geftnttet l)at, fo bafj fie audj im roirtfdjafttidjen Sinne fleine SBelten für fiel)

SRafeet, in'iitifrfie (Wcoßrapim\ 36
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bilben tonnen. (Großbritannien, bcffeu Vkferbau unb £Het)$uct}t cinft eben fo

blühten, mie (jeute mit $ilfe mannigfaltiger D(ineralfd)äi\c feine ®erocrb=

trjätigfeit, genügte bei tteineter SJotföjafjl [o bottfommen fid) felbft, mie e£

eben in feiner ;',one mir möguctj fein fanu. IgapanS Mol)lcu-- unb Crjlager

haben feine überrafdjenbe (intumfcluna, ,yun ^uouftrieftaat unb bic Schaffung

feiner J)ampferftotte öon 643 Aalnyuiicn lucfentlid) beftrjleunigt. 2o grünbete

cinft @amo§ feine SDcactjt uidjt bloß auf feine Sage unb ©djiffatjrt, fonbern

and) auf feinen SBerg*, SBein« unb 3lcferbau unb bie ©efctjieflidjieit fetner

©eraerbetreibenben. Verlorn beroafjrte fid) felbft Slorintl) gegenüber eine felb=

ftänbigere Stellung ate alle anberen Kolonien im ^onifdjen iWeer. 2elbft bie

üüvörtliclje Stelluni] tum SKa£03 unter ben dnflaöcn lag nid)t bloß in ber

(äröfce, fonbern and) in ber 33ielartigfcit ber Hilfsquellen begrünbet; um
ifjretroillcu nannten c§ bie Sitten ba§> flcine Sizilien, ^n ber altereu (Ge=

fd)id)tc beS üftlidjcn 5ücittelmeere§ erfdjeint uns ftreta etjer als ein flcine?

geftlanb, baZ, mit beut 3icid)tuin feiner natürlichen 2lu§ftattung aufrieben, fid)

abfd)ließt, beim al§ ^nfcl.

112. gnfuiare 31m uiertbollften tuirb aber bk ©rrjattung einer etcjnifdjen 9Jcannig=
BBiteifonbeiune.

fa(tig!eit ^ bic
|
Q gerabe auf gnje{n geflnst< $Q b ;e fofutare Ser*

breitung ben Vorteil bietet, bie Elemente einer fiel) borbereitenben ©öfter*

nüfdmng länger getrennt §u galten unb oon außen neue tjeranjufütjtcn,

beroat)rt fie länger baä Sefebcube, ©ätjruug erregenbe be3 ttufeinanbet*

roir!en§ frember (Elemente in uat)e bei einanbcrliegenbcn üiäumcn. 9U«?

bie ÜRömer Britannien unterroorfen l)atten, blieb ba§ Heine ÜDcona ($ln=

glefet)) ein nur buret) ©tromeSbteite getrennter §erb ber nationalen unb

religiöfcn ©egenroetjr. Unb als Britannien auffallenb frütj fiel) roma-

ntfiert Ijütte, blieb in Sftlanb ein britteS fettifcrjeS 2anb übrig, ba*

i'ömifdjer (Sinftufj nur geftretft tjat. 2)a3 SBerfinfen unb (Srtimfat

flciucrer SSolföelemente in einem größeren s
lsotf unb bie barauS ent*

ftetjenbe (Siuförmtgfeit fommt auf ^nfclgruppcu rttcrjt fo leicfjt bor. @§

müßte beim ein bewußter 9§ernicr)tung3rneg, rote einft gegen bie Staraiben

ber Antillen ober bie StaSmanier, geführt roerben. Snbonefien tarnt

na et) bem Borroalten ber oftafiatifetjen, fübafiatifd)en unb neuerbingS

ber (Siuflüffe ber oerfctjiebenen europäifdjen SBöTfer im (Gebiete ber*

fdjiebenen Slulturdjarafter^ geteilt roerben; nieberläubifdje, englifdje,

fpauifetje unb portugiefifelje Molonifation, bie in ben gefilänbern fiel)

berbrängt tjaben, roirfen l)ier nod) friebltdj) neben einanber. $ibfcf)i

unb ^onga geigen, lu ie 3rae i Stoffen neben einanber leben unb auf

einanber hurten, unb ät)ntid)e Beifpiele bieten aucl) anbere 9trc£)ipcle

mit ^otbnefiern auf ben einen unb -Dielanefieru auf ben anberen unfein.

28ie fdjarf fycbt fid) nod) immer ber ^rlänber üom (Snglänber unb

©dmtten, felbft bom SBattifer abl ®er fübUcfje 3:t)pu§ im ©efidjtSfctjnitt, in

ber Sebenbigfeit be§ SDenfen§, in ber ©rajie ber grauen unb ber 9iafd)l)eit ber
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^Bewegungen ift bei ben ^rfänbern unuerfennbar. 9Jcan möchte jagen, ba$

Sßolf fei eigentlich für füblidjere ©reiten befiimmt unb fjabe fid) in biefe falte

9Jioorfanbfd)aft nur oerirrt. öienau fo ift bie Stellung ber Japaner in sJcippon

unb ^seffo, rao Weber if)r §au§bau nod) icjre §eij= unb Q3eteud)tung§cinrid)=

tungen beut fttima geroad)fen finb. Sie beuten mit ben malat)ifd)en 9tacen=

merfmalen auf jüblidjen Urfprung etne§ Seilet ber ©cüölferung, ber mit

einem nörblidjen (Element (Slino) tjter eine günftige SDcifdjung eingegangen ift.

$ür ben ßtjarafter ber ^ufelbemofjner fjat Alant ba§ fettenbe 413. $« mfuia«

SSSort gefaßt, inbem er bem englifdjen 33olfe einen Sfyarafter äufdjrieb,
et

>
arafter -

„ben e£ ftd) felbft angejdjafft fjot". ^cin SSolf (Suropas tjat fief) fo

früb, feiner inneren ©ntrotcfelung ungeftört Ijtnge&en fönnen. Slbet

aflerbmgS, unter Sllfreb fjatteu V\c (Snglänber fdjon eine beftimmte

nationale Gsriftenj, toas mau oon ben gftanjofen unter Sari bem ©rojjen

utdjt fagen fann. SBeil fte fo früt) unabhängig tuurbe, mar fie ungeörodjen

oon ber angelfädjfifdien 3 e^ an - „?(Ue§ ift SBa^tum innerhalb beSfelben

Störperso, in feinem Slugertoltd ift SKteS gan^ Weggefdjwcmmt unb STeeues

an beffen ©teile gefegt morben." (gfreeman.) Ss ift ein ganj| anbereS

SSewufttfein bes SBolfes, bas in fo natürlicher, fixerer Umgrenzung fid)

entmtd'elt, a(3 ba3 ber lünftlid) ausetnanber gehaltenen unb trotjbem

ineinauber fliefceuben Golfer beS feften Sanbes. SO^it bem Normannen*

einfaü finb bie fremben Gstnroirtungen großen <3ttt3 auf (Snglanb

abgefdjloffcn. £>ie SSerjagung ber fremben im 13. Saljrljunbert geigt

fd)on ein entroicfeltes mfulareS @onber6ehjufjtfein. 3)ie ©röfse ber

©lifabcthjfdjeu (Spod)e liegt in ber SöoHenbung biefer (£rfje6ung über

kontinentale (Eiuflüffe, befonbers gegen Spanien unb $ranfreid) f)in.

?ils bann bitrd) bie SSerbinbung mit @tf)ottlanb ber politifdjc Sßortetl

ber infulareu Sage gan^ gewonnen war, führte bie [eiöftänbige Snt«

widclung balb
(
yt ungeahnten, großen Sßtrfungen.

$)afür, bafj in ber «Seele ber iynfeluölfer ein EräftigeS SRationalgefübJ fiel)

früt) 51t einem (Clement politifdjer Störte eutuüdelt, bietet ein uns iunl) neujer

liegenbes ^nfellanb, jDänemarl, mand)eu SBeleg, bas frül) aus feiner fid)eren

Sage fyeraus bie leitenbe Stellung in ber Dftfee anftrebte. folgte auf bie über=

mafuge fttaftcutfaltung ein frütjer Verfall, au% bem 3)änemar! nad) ba\ bind) bie

£>anfa erlitteneu Niederlagen fid) nidjt mcljr erl)ob, fo bewahrten fiel) bodj

bie jDäuen in i()ren engen, feften ©reuten ba$ palitifd)e ©ut eines ^Rational?

gefüt)ls, bas feiner fd)on fid)er geworben mar, als ßübed fid) iwm Üicidje

abmanbte, um bünifdjen Sd)uf) ju finben. ?lus iljiu l)craiK- hält ja aud) ber

.*pelgolänber fein (Silanb für bas befte unb fd)änfte 8anb ber JEBelt.

(Sine Snfel läfrt fid) getfttg unb gemütttdj gang onberS erfaffen

unb umfaffen aiv ein uatürlid) un6egrenjteS 2 tüd Jeftfanb. Sie bleibt

immer biefelbc. @ä liegt etluac!, baä man ein Aormelement nennen fauit,

36«
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in biefcr SSitfung bor unfein nur ihre öötfer. Vgl. § 279. Xaöfelbe

geigt fidj aber and) in ber ftorfcn äßirfung ber 3nfefo6Ifet nur Die fom

tinentaleu. Ter fefte 9ial)iueu ber Snfel gibt allen Äußerungen jener

ettoaä [djarf UmriffeneS, (SinbructeüolleS unb befonberä and) ®leidj*

mäßigere^, baä beut immer neue formen auuebnncubeu, emig angeregten

unb iHTänbcrlidjcu Sßefen ber kontinentalen naturgemäß überlegen ift.

933ot)l flimmert über bieie < s>rcn,\e überall baä bciucglidje Sfteer

Ijcreiu, aber bie ©efafjr be3 SrftarrenS in ber Slbfdjließung liegt bod)

beu Snfelööttern nalje. 2)a3 SBenebig beä IT. unb 18. 3at)rljunberfc§

mirb an Söerfteinerung nur üom oapan be3 glcidjen Zeitalter* über-

troffen. 333ie bat ber SßeloponneS, ber für bie Sitten einer Snfel

gteidjfam, bie Staaten erftarren laffen, bie binter bem 3ftf)mu3 fid)

all ^it fid)er füllten ! Spartas Sßolitü mar bie öorurteitetioUfte,

partifulariftifcljfte aller Staaten be3 alten .Stella*, unb mie meuig b,at

Sparta jur gried)ifd)en ilulturbcmegung beigetragen ! Snfulare Vorurteile

finb fpridjmörtüd). SBenn bie Sage einer Snfel ib,re Veu'oljuer öon

allem Slitvtaufct) jurüdljält, fd)lägt bie ©unft iufularer Sage in iljr

(Gegenteil um. SBertboHe Gebiete merben bann politifd) unb fulturlict)

lal)m gelegt. 2)a<§ fpätere Mittelalter l)at in Urlaub bie früh, entmidelte

©ejittnng abftcrbcu fel)en. (Sin langfameg SBelfeu bis jum (Srlöfdjen

tjat ©rönlanb als uormäuutfdjc }(nftebe(ung untergcljen laffen. SSlanb

ift Snljrjerjnte lang oon allem Verfctjr mit (Europa abgcjcfjnitten geruefen

unb trat eigentlid) erft feit bem Clubc bcS 18. ^aljrrjunbertS mieber

Ooll mit ber europäifdjeu töulturbemegnng in SBerbinbung.

4i4. ©ieengeb« 3)ie unvergleichlichen Vorteile ber unfein begleitet mie it)r Schatten
gnfeiräunte.

^n öon j^rem etgeitften 333cfcn unjertrennlidje 9iad)tei( beS engen

9iaumeS. $)iefe ©uge, millfommen in ben erften Stabieu einer ftaat=

lidjen (Sntroicfeliutg, mo fte bie Gräfte gufammenfaßt, baS Volt unb bie

9J?ad)t oerbicrjtet, unb früljeS Steifen oerljeißt, mirb mit ber fortfd)reiten=

ben VolfSäunarjme berfjängnigbofl. ttommcnbe ®efd)(ed)ter merben

t>tclletcf)t ben Straum eines Staates ^Imerifa SBirfltdjfeit merben feigen,

ber ben (Srbteit unb bamit bie jroeitgrößte SBeltinfel auffüllt, £er

3ufammenfd)tuß ber auftratifdjen Kolonien 51t einem Vunbe, ber ben

fletnften (Erbteil, bie britte Sßeltinfel umfaßt, ift lange vorbereitet. Seit

ben interfolonialen Äonfereujen oon £)obarttoron im Sanitär 189G fann

ber in ©nglaub millfommen gefjeifeene Sßlan and) als oon ben (citenben

auftralijdjen Staatsmännern begüufrigt angefeljen merben. 3)aS märe

§um erftenmal ein Snjelftaat, ber eine mal)rt)aft fontinentale 3Sette

beS 9taumeS mit ben Vorzügen ber infutaren Sage unb Vegrenjung
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oerbänbe. Xte (£rfat)rung l)at un§ bieder ütele Snfetftaateu fennert

geleljrt, bie an ber Qünge tf)re3 9taumes 51t ©runbe gegangen ftnb,

nadjbcm fte ben ©lan^ einer uorauSeilenbcn (intmiefefung entfaltet

Ratten, tote ©tgttten, ba§ im 12. unb 13. 3adrE)nnbert eineä ber mädjttg*

ften Sänber ©uropaä mar, beffen Gürtoerbung ba$ fjödjfte gid oer

£)errfdjcr bitbete. Söenige t)abcn bnref) frühere Ausbreitung auf ba§

fefte Sanb fid) eine breitere 95aft3 nnb bic sD?ügtid)feit einer bauertjafteren

ISntroirfelung geftdjert. 3)as größte Seifpiel aller gelten ift ©uglaub,

bay aus einem 31t ©eutfdjfanb räumlid) tote 5 §u 9 ftdj uertjaltenben

Csnicllanb bie größte 9Wad)t ber ©egentoart getoorben tft. 9S5te fein

anberes 3teid) tjat bas brittifdje bie (sdjranfen be3 9ftaume3 öbertounben,

inbem es uon feinen Sufcln 311 geftlanbern fortfdjrttt. 28enn feine

Sßofttif eine fo richtige ©djä$ung bes politifdjen SÖertes bes Traumes

auSaetdjnet, toie fie nodj Ijcute taum bei anberen curopäiferjen äJfädjten

5U finben tft, fo liegt and) barin bie Anroenbitng einer infntaren @r*

faljrung. 5ur ©nglanbS tntenfibe ßutnüdetung ftnb bie Dtäume, bie

z§ in allen Erbteilen nnb Speeren befe$t tjat, bic SScntile eines mit

ungeheurer Straft faljreuben 9}iefenbampfcrs. Sapan mottle btefent Set*

fpiel folgen, a(3 es ftdj Storeas bemäd)tigte. Seine Staatsmänner

madjtcn in erfter ßtnte bic Siottoenbigfcit eines Slotoniallanbes für feine

ftberfltefjenbe SSebötterung bafiir gettenb.

Sernate unb Jibore, Snfelu von 65 unb 78 qkm, (jatten einft ftoitmiaU

reidje von bebeurenber 9tn§be!jnung unter itjrer ^errfdjaft. Ter glüdjenraum

if)rcr Sefitjungen tarn minbeftenS Dem ber tjeutigen meberiänbifa}=tnbifd)en

SHeubcn^fdjaft Jernate gteid) unb übertraf um bas 40OOfad)e ben ber 3ttutter=

infein. (Sin roafrrijaft pfjöniaifdjeS 33erf)ältnt§ ! SJeclus fagt bon itjrer £err=

fdjaft: (Sine ber bemerfensmerteften Urjatfactjen in Der ©efdjid)tc ber ^nfulinöe

ift bie aufjerorbenttietje SBebeutung bon Jtoore unb Jernate im SBerljältniS 311

ben Weiteren 9{ncf]bargebieten. 3ur felben $tit, wo bie italienifdjen Sauf*

mannsrepublifen SBenebig, Sßifa, ©enua, eine§ fo nuinberbaren ©ebeibens fid)

erfreuten, au§ benfelben ©rünben unb unter benfelben SBebingmtgen erroarben

malanijdje ©emeintoefen im fernen Dfien burri) Sdjiffaljrt unb fjanbel grofje

ftolonialreidje, bie fid) auf unfein unb Müftcnftrcifcn ausbreiteten.11) 3n biefera

©ebiet feljrt bie ®rfajeinung nodj öfter§ toieber. Tic Suhl* "uiicln betyerrfdjten

einft ben größten Seil öon SBorneo. Gin „Xernate im Kleinen" nennt iWaljler

bas (iilanb 8äüa ober ßeitei bot Mufaie ober Uola; auf ßätta molmt bie

£äuptling5^lriftofrotie, bie ilufnic bel)errfd)t. SSon
s-öau auS mürben in alm=

lidjer SBeife große Steile 8ibfd)i$ beljerrfd^t.
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E. $ic ^nfcln nnb btc Sccmiirljte.

ii.v Tic gsnfein ©obalb bie (Sfemente be8 (&eet»erfer)r3 gegeben waren, ertoiefen

ftd) bte äöege ,yt ben ynfeln letcgtet für alle mit ,ylor, ober öoot,

©tauge ober SRubet 2Iu3gerfifteten, atS gleidj (ange SBege im Sinnen*

laub. Äein ©ebirge, feine SBüfte, fein SBalb trennte ben, bei einmal

ben SBafferroeg befdjritten batte, bon [einem Qid. lln0 ]i)([ * u °d)

widjtigcr, fein Aeinb öertegte ben SBeg ober (iejs ftd) ben ©urdjgang

ablaufen. So fügte ficrj bie Stufgefdjtoffentjeit ber unfein füt alle

ödjiffarjrtfuubigen §u ber Stbfdjtiefjung, bie gegen alle Unfunbigen be*

ftetjen blieb. &ie (Srretdjung ber Snfeln blieb in roeiten ©ebteten ein

jäftonopol ber Seeuolfcr, bie baljer frül) eine unerhörte Verbreitung über

injelbejäctc ÜDJcereSräume gewinnen tonnten. Sögt. § 107 unb 165. üftoef)

oiel roeiter at£ bie Normannen, bie oon ben Sofoten bio Stiften unb üom

Sonifdjen ÜEtfeer 6tS üfteufunblanb t)crrfd)tcn, luofjncn bie 90?afat)o4ßott)*

nefier, bie lange üor beut Vorbringen ber Europäer in ben Stillen Djean

einen [Raunt oon ber Dfterinfel big äftabagaScar unb oon ÜReufeetanb bio

Sapan erfüllten, ba§ ift mein' at3 ein Ejatber ©rbfreil ^roi)d)en SBefi

unb Oft unb 70 SBreitegrabe groifdjen Sftorb unb @üb.

üBom sJJceere gugänglid) unb bod) (eid)t abgufcrjliefjen, (cid)t ju

betjerrferjen, finb bie 3nfetu bie naturgegebenen ©tüUpunfte ber ©eemäctjte.

üftur tiefe roerbeu auf bie Sauer unfein betjerrferjen. Snfetn entfprcdjen am

meiften bem Sbeal ber Seeoölfer, roeite Siäuruc orjne großen Sanbbefi|

511 befjerrfdjen. Slber ber ©icrjertjeit itjrer infularen Sage oertrauenb,

üerlieren fie gerabe biefe ©idjerrjcit bei §u roeiter Güjpanfion, inbem fie

itjre SDcadjt auf ben fcrjroanfeuben ©runb ber f^totte [teilen, bie ein

fotctjeS „©eereictj" groar fdjaffen, aber nidfjt ermatten fann. 5Iuctj auf

ben bänifcfjen unfein entroid'elte ftd) in ftdjcrcr Sage frül) ba§ Streben

auf eine tettenbe Stellung in ber Oftfee unb bie Röntge ber norbifdjen

Oleicrje jagten oftmals ^rjantomen europäifdjer SttacfjtftcUung naef), bie

in feinem Verhältnis 511 il)rer Sage unb ttjren Hilfsquellen ftanben,

fonbern nur ber berfütjrerifctjen ©ictjerrjeii ber infularen unb pen*

infnlaren Sage entfprangen. ©ntfprecrjenb frül) roucrjfen im mittelalter-

lid)en ©änemarf aus ber übermäßigen ÜDtoctjtentfaltung bie Meinte inneren

ßerfalleS empor, ber ftd) an bie burdj bie iganfa erlittenen Stiebertageu

rafd) anreihte. 9?acfj ber furzen 53lüte be3 13. Satjrrjunbertä ertjob ftd)

bas Snfel= unb ^»albinfetreid) nie metjr gur alten ©röfee. ©in ®ut
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beroa Ijrte e3 fid) freitid), betu [eine (Segner bamalS nidjtS an bie Seite

gu fe|en fjatten
, fein üftationalgefütjt. (SSgl. §413.)

Xer erfte Übergang Pom geftlanb jur Snfel, 9totu§ auf Sizilien, ?ltt)en§

auf SalamiS, C»ejeicf)nct nirfjt feiten aud) beu erften Stritt in ber (Sntmicfelung

ber Seemadjt. güx ^bönijicn mar (Jupern ber erfte 3ielpunft in bem grollen

Söeltiucerc , ba§ int Sorben unb SBeften uor iljtn lag, bie ©aktuelle be§

2lbenb(anbe§, ber 2Iu§gang§punft für bie (rntbeefung be§ mcftlicben kontinentes.

£ie 5iucite Stufe bilbeten ftreta unb flrfjobo» an ber Pforte be§ 9lrdjipcl§.
12

)

S)afj unter beut Sd)tit>e infutarer Sidjerbeit fid) Snfelftaaten gu *" *>«= «riefle

überragenber ©ebeutung in aüen SBerfen bcö ^riebenS entroicfeln,
c '

binbert burdjauS nietjt bie Entfaltung eineS friegerifcfjen (StjarafterS, ber

nierjt blufj in ber Slbmerjr erftarft üub bie langmierigften SBerteibigungS*

friege burdjfübrt, fonberu aud) 511m Angriff bereit ift. SBie biele Kriege

führte beliebig unb tute lange erroetjrte e3 fid) auf feinen Saguneninfelu

ber Singriffe! £aru Ijebt in feiner ©efd)id)te ber 3icpubltf SSenebtg

bie 3arjl un0 Stauer ber ftriege biefer l)anbel3= unb geroerbreidjen

Stabt einbringtid) tjerbor unb meint, feine Saubma er) t mürbe fo auS-

batternb mit bem türiifcfjen Sfteicrj gefümpft Ijaben mie biefer Snfetftaat.

5(ttö biefer ©tgeufdjaft berauS entfaltete fid) Gngtanbo Übermad)t in

bett Striegelt mit ber fran§öfifcr)en 3iepubld unb Üföapoteon. S)enn alä

1815 gatt^ Europa ermattet bie Slrme finfen liefe, boÜenbere es, allein

üon mef)r als 20iäbrigen itämpfen ntdjt im eigenen Sanbe berührt,

rafifoö feine See- unb ,\;mnbeiedtbcrlegenl)eit unb baute fein &olonial=

retd) au$. damals mürbe juerft bie gefährliche Setjre gewonnen, bie

übrigen* ber Siebenjährige ftrieg icfpn erteilen fonntc, bau fontincntale

Kriege ber S9tüte be3 SnfelftaateS förberlid) feien. S5ie ttebrfeite biefer

Setjre ift für bie foutinentaten SDcädjre, baft aus ibrett iiämpfen ©ngtanb

Vorteil §ief)t. 2a$ tft für btefe minbeftenö ebenfo midjttg, mie ber

SlberS für (Snglanb fetbft. Sfber fo mie bie (Stfenntnfel ber eigenen

Sntereffen bon bett Snfelftaaten rafcfjer gemonucn mirb aU von ben

Eontinentaten, fo ift aud) biefe Set)re bei im* %a fbät erfanut morben.

Sinb bie Snfeln meiter borgefetjoben, bann teilt fid) tfjvc SBebeutung 417. Ke gmfein

fttotfetjen beut bieSfeitigen unb jeufeitigen ©eftnbe. Slgina, bon Salamis
"

in

B

e ^JJJJ,,

11, bon 2Jcett)ana 9 km entfernt, ift ein mabrer Srücfenpfeiler

jroifdtjen SWittelgriedjenlanb unb bem SßelobonneS. Jlucrj ©otljlanb ift

für foterje Sagen tupifd). Glitten im brcitcfteit £eile ber Dftfee liegt e8

an einer Stelle, bie jum SRaftbla$ für bie nadtj bem [sinuifdien unb

SRigatfdjen öufen, ber 2ßeicf)feimünbung unb Muriidieu unb J-rifdicn

Sßetjrung fegelnben Sd)iffc geeignet ift, mie feine anbere Snfel biefeo

2JceereS.
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3n einer Qtit unboQtommenei Sd^iffar)ri unb fürjerer Sfaljrten mar, o$nc

©otljlanb ,yi berühren, fauni eine weitere Steife in bcr Dflfee möiilid). Tiefe

SSebeutnng bcr JJnfel reidjt meii in bic nordjriftlidje Qeit juriidf. SSon 5000

i omif cl)en yjiünjeu im iüobcu Sd&webenS finb allein in (^otl)laub 340U ge*

funben, uub eine ätjnlidje Übermal)! btyjantinifdjer unb htfifdjcr, amiclfiichüfdjer

unb beutfetjev SRünjen jcigt biefer gefdjidjtlidj tief burd)furd)te "snfdboben.

9Hrgenb8 finb im Sorben bic ©eroeife einfl größerer Söebölferang ,yd)lrcid)ev

in verfallenen Jlird)cu unb £)üfcu nl* auf ©otfjlanb.

Unter ben unfein be3 SÄgäifdjen
sJJcccreo nehmen bic (Snflaben

biefe ftbergangSfteflung ein, unb bic Sßerfer Rotten wohl erfanut, bau

über ©auioy unb üftaroS nacl) (Suböa uub bem Jeftfanb gleidjfam

Stufen jum bequemen Ubcrfci>retten bc$ ?0cccrcö führten. Tic SJjettanb*

unfein, bereit öfttidjc nietjt met)r al3 360 km uon ben äßfinbungen bcr

bclebtcften ^jorbe Norwegens, beS ^arbanger unb Sogne^jorb^,

ticken, vermittelten bic norwca,ifd)=norbbritifd)e SBerbinbiing. Tvür nod)

weitere 9?äume übernehmen iueit brausen liegenbe Snfeln bic Stufgobe,

.^alt unb SJaftpIäjje nt fein, Wie SWabeira unb <St. §clcna im SIttanrt*

jdieii, äftauritiu3 im 3nbifd)cn unb ber einfame ()awaiifd)c 9lrd)ipel im

©tillcn D
(̂
cau. (Sine neue Söcbcutiing Ijabcn fouft faum gefd)ä§te

unfein burd) bic untermecrifd)en Stelegrapljenfabel erhalten, toie j. 33.

bie einfame unbewohnte Snfel ganntng, füblid) uon ber Iwwaiifdjen

Gruppe, bie Wntjcftepunft be3 Labels 93ancouber=5tuftralien werben foli.

Sie ©amoa-^nfeln finb im SBert geftiegen, feitbem ein iutero^canifdjer

Stanal wal)rfd)einlicl)er geworben ift, ber einen .s>auptwea, nacl) 2(ufira(icn

an ifjnen öorbeifüfjren Würbe. 2)er potitifdje Sßert be3 jüngft viel-

genannten brafüianifdjen Xrinibab, ba3 Gsnglanb 6efet$t l)atte, liegt auet)

gan$ auf biefem S3oben bcr interojcanifdjcn Xefcgraptjie, bie unberfeljenl

neue politifdje Sterte gefdjaffen Ijat.

W\t ber Seiftung§fäf)tgfeit bcr SSerle^römittel finb in engeren

Räumen fold)e 9?aft= unb Übergaug3ptä|$e überftüffig geworben. @o
fd)Wanb ©otl)fanb<§ unb bamit 2Si§6t)3 im Dftfeefjanbel bonünicrenbe

SBebeutung in bem Sftafse, in bem ber SSerfefjr ftd) gewöhnte, ol)ne

3wifd)enftation bie (öübtoeft* unb Dftfüfte ber Oftfee 51t berfnübfen.

^aju trägt and) bei, bafe in fricblidjcn gelten ber ©cljutj entbefjrt

werben ionute, ben at3 natürliche Sßeften bie Snfetn in unruhigen

Reiten, wo bcr Raubet Oogelfrei war, in reid)em SJcafee boten.

©0 treffen nun aud) bie politifdjen üDcadjte auf ben Snfetn yu-

fammen unb legen oor itjnen glcidjfam iliren Slnfprud) auf ein @tüd

©eefjerrfdjqft oor Eitler. 2)ann werben bie Snfeln unb bie itjnen be*

nadjbarten SDceere jn Äampfpläfcen. £)er Äampf 5Wifd)eu Martlwgo unb
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9iom um ©igttien ift ein SBetfpiel btefer SBorgänge unb SBtrfungen für

immer. @r fjat fitfj im iUeinen in ben unenb(id) gäljen kämpfen um
SeneboS atmfcijeu ®enua nnb 93enebtg mieberljott, bereit ®ampfpret3

bie Meerenge nnb ber Sßontu§ roaren. 2)te STnfprüdje unb 9ied)te

granfreiclj'3 in 9ieufunb(anb ftnb ein 9teft ber alten kämpfe um ben

©efttj ÜßorbanterifaS. Um ben Söcfi^ ©adjafins unb bie öefterrfdjung

ber STmurmäubung (jaben QIt)utefen, Japaner unb Muffen gemorben.

(Spanien nnb Tyranfreief) trafen auf ©. Domingo ^nfammen, bie 9veftc

baöon finb ©. Domingo unb ipatjtt, jene* fpanifd), btefe§ fran^üfifd).

®ajj eine 2)oppe(l)errfd)aft fid) auf einer Smfet erfjäft, mie bie I)ot=

fänbifdj=portugiefifcrje auf £tmor, ift nur benföar, toenn btefer Ssnfei

fein polittfdjer 28ert meljr innewohnt. 3i*o ber Vorteil einer tnfularen

(Stellung gefndjt roirb, ba fann btefer Vorteil nur gang [ein. ©rft

baz burd) bk SSer&tnbung mit ©djortlanb rüdenfreie Qsngtanb ftieg

politifd) mä'djtig empor unb fanb all ganje Snfcf bie ilraft, bem gangen

kontinent gcgcuüüer^utreten.

Snfetn werben burd) itjre Sage gtotfdjen größeren S3er&rettung§* us. snfein aß

gebieten ©ammetpuufte uerfdnebenftcr SSötfer'. .St leine unfein oerlieren
a}8tEet

^
imneI=

^ ,

'

geotete.

barüber jeben eigenen et()uifd)en (ifjavafter unb bamit fetjr oft and)

bie potitifdje Setbftünbigfeit, grofee ermatten ununtcrbrod)eu 3ufu§r

neuer ©(enteilte, bie, tn bem feften 9taf)meit oft rafd) unb unmcrf(id)

umgefta(tet, fid) bem Drgant3mu3 eine* größeren Snfelbolfeä eitt^

gliebern, gumal SOcaffeu^inuauberungcn fd)on burd) bie Scrjttriertgfett ber

(Seefahrt fetten ftnb. 2fuf ber ßaurenttu§=Snfel in ber Sertngftrafje

treffen Slmertfaner unb STfiaten jufammen, mie auf ben 2lru unb >teu

SDMünen unb Sßapua. Jyaft alle metanefiferjen unfein ftnb Don einem

©einenge üou äManeftern unb Sßoftjneftern bemobut, unb bie Sßoltjnefter

ftnb jmar fu(turtid) einanber fefyr äbntid), geigen aber ©puren ftarfer

üDtffdjung. 2D£abaga§far beherbergt SKalatjen unb üfteger, unb bie SBe*

bßßerung bes nörbtid) gelegenen Sofotra ift ein unbefinirbareS ©einenge

Don afiatifdjen unb afrifanifdjen S3olf^britd)ftüden. SEßo ©djtffe aller

SSölfer fahren, ba fantnteln fid) auf ben ojeanifdjeu unfein audj Srümmer
aller SßöKerfdijaften mie angefd)meiuint.

1873 fd)rieb ein Siorrcfponbent ber ßonboner Stntfjropologifdjen $e=

feüfd)aft: 2)ie heutige SBeööKerung ber (Stjntbmn^snfcln umfrfiliefjt alle SRaffen.

Wan finbet bort 9JJpriori, Waori, .Mnnafen, Sfteger, GTfjinefen, ©panier, Sßor»

tugiefen, S)änen, 3)eutfd)c, (Snglänber, Urlauber, ©Rotten, SBattifer, ÜRorb*

amertfaner unb £>ifpano=$Imerifnner. ÜDftan bot ferner einen Jagalen, einen

Sapplänber, einen g-innlnnber unb einige Wnori-Wefti^en. Slnegaba, bie

norblid)fte ^nfel ber SSirgin*©ruppe »ourbe 1 1 a et) 5ß. ßebat öon ben ^nbianern
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als eine i'lrt Sftenbejboug benüfot, roo jie fid) große SWengen Strombudfdjaten

berfdfjafften ; am Ofteube ber 3n|cl fal) noerj Sdmmburgf1
*) große 2J?engen ber

felben aufgehäuft. Später biente fie tUjniid) beu glibiiftiem afS Sammelplafc.

©in toa^reä ojeanifefj infulareS SBötfcrtongtomerat roaren bte 7y v c i

=

beutet ober glibuftier, bic juerft au3 ^frangofen imb Jpoflänbern im ftampf

mit (Spaniern entftanben roaren. Die traurige "Holle entlaufener Dftatrofen

imb anberer fdt)tect)ter ©ubjefte als Präger ber ^ i t> 1 1
i
f a t i o n im jungen

Sfteufeelanb, ,s>au>aii, Jibfdji ifi befannt. ®teid)fam unter ben STugen

(jaben mir bic potitifdjen ©djieffate eines fo roictjrtgen 3Trd)ipeIS mic beS

t)aroaiifct)en fiel) buretj bic ßunatjme ber (Europäer imb Slftaten unb

bie Stbnacjme ber ©ingeborenen umgeftalten fefjen. 2Bo bor LOO Satjren

bie SSeifeen erft einzutreffen begannen, iuol)iieu f)cittc gegen 41000 Sßolrj

nefter unb äRifcpnge, 21000 SBeifee unb 28000 Dftafiaten.

2Öie rafdj blütjte ein fetbftftnbigeS griedjifdjeS !£odjtcröolf in Sizilien

auf, bem [a atterbing§ bic bielleidjt entfernt oerroanbteu ftfulifdt)en ^nfulaner ent-

gegenfommen mochten! 3)ic borifdjen, jonifetjen unb aetjäifdjen Kolonien

mochten aud) f)ier itjre ©tammeSunterfdjiebe betonen unb jtd) eiferfüäjtig fogar

befriegen, jie ftanben bod) al§ ©ifeüoten ten anberen öriedjen gegenüber.

^cr groftgriedjifcrjc ©ebnnfe l)at tjier rnfdjer aU im sJ9iurtcrlnnbe bie ©djranfen

bc§ engen @tamme§gcfüfjl§ burdjbrodjen. ^J-rürjer unirben bic ©tämme beffen

bemuftt, ma§ fie einigte unb
(
ytgleid) beö ©egenfafceä 511m afiatifä)=afrifanifd)en

SBefen, ha* itjnen in b^n punifdjen ©iebelungen nur ber SSeftfeite fo natje

mar. ®ef]l)ntb mürbe t)icr aud) frütjer bn§ befctjränfte politifdje ft leben nm

Stüftenfaum übermunben unb mit ©ettmfjtfein und) Saubtuadjt geftrebt. Sitten,

ba§ biefe t)ier beraltcte ^olitit ber S?üften= unb 3>nfelf)crrfd)aft burd) feinen

3ug nad) ©ijilien micberbeleben moütc, fiel biefem 3InactjToni§mu§ juni

Opfer. Unb mieber mar 5ur $eit griebridjä II. (Sizilien bn§ ßanb, mo alle

^ntcreffen unb Stulturelemente ber SUcIttelmeerlänber äufammentrafen.

no. sie sage bet $ür (Smpfangen unb ©eben ift bie Sage ber unfein entfdjeibenb,

3nfein. ^e -^uen 5(f,l)äugigfcit Don einem ßanbe ober oon mehreren ober, bei

meiterem ßuriicttreten ber Sauber, merjr ©elbftänbigfeit jumeift. Tic

unfein in 9tanb= unb ^Binnenmeeren tonnen nie bie (Selbftänbigfeit Don

unfein in grofeen Ozeanen tjaben. 9113 ubergangölänber roidjtig, fommen

fie eben befjljalb nierjt gur ©etbftänbigfeit. SBeifpiet: bie Gnflaben. 3n

einer (Gruppe Don Snfeln tann feine einzelne Snfel fo felbftänbig fein

roie eine gan§ ifolterte. 2)ie Sage ift immer bic entfctjeibenbe ©igenfdjaft.

S)aS auf|ergetoör)nlicf)e Übergemidjt ©eetanbä in ber bäuifc^en Snfeltoett

liegt ntctjt barin, bafe e£ ?t\va§ größer a\§ ^ünen ift, fonbem in feiner

ben ©unb bet)errfct)enben Sage.

lüften tu fein , bie Dor größeren Säubern ober Sufcln fo liegen,

ba§ fie jdjütjen, ot)ne bic SSerbinbung ab§ufcr)neiben, finb überall
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poütifcf) toidjtig. 3>n ben einfacheren SSertjäftntffen ber unfein be3

©tillen D^ean^ fiitbeu mir nod) anffaffenbere 93erbid)tnngen ber 93e-

bölferung a(3 in SUeinafien, mo fdjon ben Otiten auffiel, bajj bie 3ufel=

bemofyner au3 9)cangcl an Sanb Serge anbauten, wätrrenb bie Se*

toofjner be3 nädjften geftlanbeS ben größten £eit i()re§ SanbeS unan=

gebaut Hegen ließen. Sit Neuguinea ttrie in 9cenfceianb finb felbft

toentg fruchtbare ®üfteninfetn biel btcfjter bemorjnt afä baS §anpt(anb.

Sfyre 93etoof)ner leben [)ier enttoeber etenb, aber gefcl)ütU; ober fie be-

brängen bon iljren fidjeren Snfetn au§ bie ßanbbetoof)ner. 3)a3 ift

ber Ijäufigcre $atl. San (Shriftobat nnb 9J?a(aita fjaben ccfjte Giraten«

infein bor fiel) Hegen unb ba§ große 35iti Serau fjat oft bor ben An-

griffen ber SSafatt)a--Seute gegittert. £a3 ffetne Mannet) Ijattc einft gegen*

über s^onape eine äfjnlicfje (Stellung; nur baljer ciliaren fiel) bie

großartigen Xrümmerftätten. 2)ie (SJefdjidjte Tyibf cl)is? nnb anberer mela*

nefifdjer Snfelgrubben §eigt bie bentHdjcn ©puren ber üftiebcrlaffnng

grember auf Keinen borgelagertcn ©ttanben, bon wo au3 fte bie größeren

Snfeut unterwarfen. 14
) öefdjränfter ift natür(id) bie ©ebeutung nnb

©nthricfelung bon unfein bor gelfenfüften. üDcaffauaf) auf feinem Korallen*

eilanb, täfyl nnb frei bor roüftenfjafter bürrer nnb Reißer .Hüfte, ba§

natje ©uafin ät)ii(id), l)atb am Sanb am (Snbe einer tiefen SSuctjt, äbnHcfj

and) DrmuS: fie finb bem Verfeljr it)rer Sauber notmenbig, toerben aber

niemals eine große fetbftänbige Qsntnrictetung fjaben. <2otd)e Sagen finb

mid)tiger für ba§ 9Jceer, bas fie beljerrfdjen, ati für ba3 benad)barte

fdjroff abgefdjfoffene ßanb. ©idjertid) gilt ba3 für bie Snfetn in ber

SDcünbung großer 9Jceere36ud)ten, nüe ilifdjm nnb Sarai in ber bei

Sßerfifdjen, Sßerim be3 arabifd)en 9fteer6ufen3, Sutticofti in ber St.

Soreng&udjt.

(Sine Snfel bor einem $eftlanb rjat ben breifacbcii SBSert: ber 420.@rW)ungbc2

©elbftänbigfeit, ber ^ufammenfaffung nnb beä SBorfbrungeä auf bem ^nbea but^
Söege 311m SDZeer. Von ifyrem Ijbtjeren politiubcn SBerte teilen bie 3nfeln baöotitegenbe

bem gegenüberliegcnben Sanbe mit, baS botttifdj babnrd) ert)üht ober

bebrol)t roirb. Süttanb genrinnt burefj ©eelanb, Vorpommern bind)

sJiügcn, nitfre üftorbfccfüftc bnrd) bie friefifd)en unfein, 5Tttifa burdj

@u6öa. 2Bie märe ber in einer gufammengebrängten Vcinolmcrfcbaft

bon 3 SDcillioncu nnb in einer großartigen SBeltfjanbelSfteHung fiel) au$

fpredjenbe 353crt ber Sftünbung be§ ^mbfon ot)ne SDrantjattan benfbar,

bie Snfel SRenjsDorfö? SDSie menig 6ebeutenb toäre ©übfloriba ohne bie

borgclagcrtc Snfel .Stet) Sffieft mit ibrem großen Mricgy- unb §anbel3

t)afen? $)urtf) bie (Erwerbung ^elgolanbö bat nnfre S^orbfeefüfte

3nfeln.
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jroifdjen lilbc unb Stbet ebenfo getoonnen, mie bie 2>eurfd)*Dftafrifa$

bind) bie S?o8trenmmg Don Etanfibar unb 5ßemba ucrlorcn t)at.

2Bq5 in bcr ungcfdjriebcneu Wcfd)id)te bcs 2d)inugg,clr>aubels fo Meine

unfein toie $elgoIanb ober M ci) SBefl bebeuteten, wirb wohl nie ganj tlor

werben. SSenn früher burd) ben $afen bon Mcu SBeft Millionen an SBnoren

jwifdjen SPuba unb ben ^Bereinigten Staaten gingen« finb tS heute bie SBaffen

unb Weiber für bie £$nfurgentcn, bie ihre 2d)leid)iocge über bie wenig bc=

fud)ten Mei)\sufe(n nehmen.

2d)oii rein toirtfdjaftlidj treten oiclc Snfeln burd) bic oft fliiuatifd)

begünftigte rafdjere unb fougeutrierte (Sntrotcfetung ihrer .VMlfvo, neuen

über bie nädjftgelegenen ,~ycft(anbftrcdcn rjcroov. £ie 2ea oöinnbg an

bcr Müftc Siibfaroliinvo lieferten entft bie befte ©aumroolle. £et|lon,

$emba unb ©anfibar [teilen burd) ^()cc- unb 9cclfenfultur l)od) über ben

nad)bar(id)cn gcftlaubgebictcu.

421. iununnüni 25er eine Snfcl ober einen Strdjibel bcrjcrrfdjt, wirb ben Sßunfd)
oon ben snfein

cni nfinbcit, über bie SDteercsftraßc hinüber ui qrerfen, wetdic bie 2dirnnfc
nur baä geftlanb.

r ' ' i w
< o ö \ > J >

gegen bol $eft(anb, ober aud) ben üßkg 51t ihm barftelit. £ie 2id)er=

tjeit bcr infularen Sage unb bic burd) fie geförberte rafdjere ©nttoicfelung

beS politijd)cu SßerteS wirb biejen Sßunfclj oerftärren, beffen SSater in

ben meiften fällen bol (Streben nad) 95et)errfdjung bcr SJceereSftrafje

fein mirb, bie man natürlid) nur feft in Rauben hat, menn man ihre

beiben Ufer befi§t. Snfeln mit günftigen Acftlanbfüften, mit benen fie

jufammen gleidjfam eine 2d)iffer[tatton bilben, STeneboS bor £roja, Strand

im SWeerbufen oon ©tytljeion, iü)tt)era gehören 51t ben älteften ^janbefö*

planen. ^efjroegen ftrebten bie ©rtccfjen bei größerer STuSbreitung ber

Snfeln einerfeitS nad) bem fleinaftatifdjen, anirrerfeitS nad) bem italienU

fdjcn gefttanb. J-ür bie 9tbftdjten bei ^bjilippos auf Sitten mar (hiböa

bie befte AngriffSfteüung, mie c3 für Sittifa bic befte £edung unb aU

fo(d)c niemals potitifd) felbftä'nbig geworben mar. 2>ie ßmglänber rjabeu

jabrrjunbertetang (£alai3 unb £ünfird)en, bie ftjilianifdjen Normannen

spulten, bie $)änen ©djIeStoig^olftein befeffen. $on ©anfibar unb
s4>cmba auS eroberten bic Araber einen grofjcn STcil bcr oftafrifantfdjen

geftlanbfüfte, fo mie bic Sßortugiefen unb üfticberlänber oon (Eet)(on nad)

ben inbifd)eu §albinfcln, unb erft in beu testen Sagten bic ©ngtänber

oon Singapur nad) 2)jol)or unb ben anberen ÜMaianenftaaten ber

SDiataifasipalbinfel borgeftfjrttten finb. ümgeferjrt fonjentrieren 9?cäd)te,

bie $>a$ ^efttaub aufgeben muffen, fid) auf ber näd)ften Shtfel; fo ge=

mann Sopern plördid), aU ?(ifon gefallen mar, wieber an Sßert, als

ber gange tateinifdjc Scbantctjanbcl fid) hier jufamntenjog.
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Sn ber ©elbftänbtgfett ber Snfetn, bie bie näcfjfte SRadjbarfdjaft

unb bie engften 53egtel)imgen ntdjt au3fdj[ief$t, liegt e3 begrünöet, bau

fie mit Vorliebe al3 9lngriff3punfte oon ftoloniften unb geinben geroätjlt

werben, bie üon bort au§ tiefer tn3 Sanb gu bringen ftreben. Sie be=

nützen gunädjft bie ?(bgefd)loffenl)eit ber Snfef, um fidj feftgufc^cn unb

511 becfen unb geljen bei guter (Gelegenheit meiter. Snarta unb "iitljalia

(3fd)ia unb (S(ba) gehörten gu ben am frütjefte« oon ben ©riedjen be*

festen (Gebieten Stalten^. ®a3felbe 33ilb bei ber STiteberlaffung ber

Europäer in ber neuen 2Se(t. ©eitbem ber fpauifdjeu 9(rmaba al§

erfte Aufgabe bie SBegnarjme ber Snfel SBtgtjt gestellt mar, ift SBMgljt

a(3 2(ngriff3punft bei einer Sanbung in Gsngtanb immer in 2lu3ficjjt

genommen morben. Seit Skuce unb §einricl) VIII. Ijat eS leinen

$eiub (SngtanbS gegeben, ber ntdjt in Srlonb einen nod) fdjroädjeren

Sßunft erfannt Ijättc. ©0 ift 9fügen ber ^ta§ für bie erfte gufjfaffung

ber fctjwebtfdjen Snbafton 2)eutfdt)tanbS gemorben, mie eS einige Sat)r*

rjunberte früher ber fe^tc ^attpunft für bk jurücffltefjenbe Stelle be3

flaoifdjen Jpetbentumä gemefen mar unb oon ben Müfteninfelu oor ®üb=

farolina unb an ber 9J?iffiffippi=3)cünbung au§ Ijabeu bie Üftorbftaaten

1861 guerft toieber Seile ber- abgefallenen ©übftaaten unter itjre 9Jtad]t

gebracht. £>a3 unfdieinbare ©l)tp SSlanb im unteren s
Diiffiffippi mirb

ai<3 Ort ber elften gufjfaffung ber Union an ber ©otffüfte im Spät*

jal)r 1861 ein gefdjidjtiidjer Quillt bleiben, ba§ beifst, luenn e§ nid)t

eine£ SageS meggefdjmemmt mirb. Sagen, mie bie ber ftanaitnfeln ober

ber Sontfdjen unfein, finb eigentliche 3>rol)ftellungen gegenüber bem

gcftlanb 15
).

Sentfajlanb befitjt roeber in ber9?orbfee nod) in ber Oftfcc anfjenliegenbe

^nfelu, fonbern, üon bem tlcinen, fpätcr ertuorbenen Jpctgolanb abgefegen,

nur ftüfteninfeln, bie in ber IDcorbfee fleht, aber jafjlveicf), in ber Cftfce größer,

aber gering an 3af)t finb. (£§ liegt barin baZ sJ)terhnat ber 3nrüdfgebrängt=

l)eit, unb tlmtfädjlid) griffen bie $)entfd)en in ber Dftfee einft anberS auS

unb befafjen fo mistige ^nfelu ttne 33ornl)ottu unb ©otf)tanb. RJon ber

großen ^nfefgruppe ber mittleren Dftfee, bie 243 Duabrat=90|ceiten umfaßt,

()at £)eutfd)Ianb nur groei ber fleiuften, 5llfeu unb Setnnaru, in ©eftfc,

mätjrcnb ber größere Seil ben ®ern bc§ SFönigreidjeS S)änemar! bilbet.

£)eutfd)tanb befittt aber bie einzige größere ^nfel ber füblid)en Oftfec,

9iügen, ein reid)gegtieberte§ ©tücf Sanb, ba$ in feinem "öau unb feiner

Sage fo rccljt beutlictj geigt, baß e§ eine Sllaffe üon ©ebttben gibt, bie

gunfdjen Sanb unb SÖSaffer in ber ÜDcitte ftebeu.

£>er ßufammentyang einer Snfclmndjt mit feftlänbifdien SBefifcungen '-- ^oiitifäet

bebeutet freilief) bie 3ufamntcnfd)iuicbnng uon (Gebieten heterogener JjjJJ^JJJJ

öcbiugungcu, gu bereu ^iifanuncnt)alt bie @eemadt)t allein auf bie unb gefttanb.
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lauer uidjt genügt. 2)a3 SKeer bajtotfdjen bleibt immer eine beben!«

(ierje Stelle. Stngefidjtö ber berfifdjen ©efafyr bradjen bte weniger

bebrotjten Snfetn 3ontenS etnfadj bom jjefttanb lo§, unb Samo* tmirbe

ber SOftttefbunft einer felbftänbigen lUcadjt. Tie engttfdje
s
4> o l i t i f in

Snbten jeigt baS ganje Unbehagen, womit bte See unb 3nfetmad)t

bie bnrd) StttfjlanbS Annäherung aufgebrängte Ausbreitung nad) QentxaV

afien bin auf fid) nimmt. 2)te mbiferje Jpatbinfel paf.te in baS cuglifdjc

Srjftem, aber bie Sefefcung bon Stfdjitral ift einer bon beu aufgezwungenen

Schritten bom ätfeere toeg, burd) bie SRufjtanb baS iufularc ©nglanb

&toingt, leine inbifdje Lüftung immer füiitincntalcr, b. I). fdjwcrcr unb

foftfbtetiger 51t geftatten.

Oftmals ift ber fontiucutalc öefijj berloren gegangen, toätjrenb

feine infutaren Seite erhalten toerben tonnten. So tote bie Japaner

1895 iljre (Eroberungen auf bent kontinent aufgeben mufjten, Jormofa

aber feftbicltcn, cjat (Snglanb oon feinen franjöftfdjen ©roberungen bie

.SUmaliufcln behalten, ©tjttien blieb ben Staufern in ben SBirten nad)

bem 2ob Jyriebrid) 33arbaroffas allein oon Italien übrig. £ro| beS

mannigfaltigen hinübergreifend XänemarfS nad) Sdjoncn, Norwegen

unb ber SBenbtfdjen Atüfte, bricht enblid) feine äJ?acf)t überall am ^eft*

lanb ab, aufgenommen bte [üttferje £mlbinfel. 9113 Werften Mleinafien

in hen .Stäuben hatte, blieb feine ^errfdjaft über bie bergfeidjStoeife fo

fleiueu unfein otme eigene Sdjiffc bod) ein gang unftctjereS 3)ütg. 2)te

beutfdjcn Maifer tjaben biefelbe Srfatjrung mit Sizilien gemacht. 3e

foutiuentalcr iljrem SBefen nad) eine 9Jcad)t ift, befto (öderer ()ä(t fte

an ben Snfetn ifjreS SanbeS. förjttjera galt immer als ber unjuberläfftgfte

%c\[ oon ßafebämon. -Tic bereinigten Staaten oon Amertta, Sftufjtanb,

Gljiua, biefe (Sr^eugniffe einer mächtigen fontinentalen Snttoicfetung, finb

iufelarm. -Jhtr bci$ fpät l)tn
(
uierworbeue AlaSfa mit über 81000 «jkm

(faft 6°/ ber ©efamtfläerje) Snfeln ift ein iufetretdjer Steit ber SSer=

einigten Staaten oon 91 media.

Suaden mir mit einer Sinie bie ü6er ba§ geftlanb t)inauSliegenben

Seite beS ©ebietc* ber bereinigten Staaten 511 nmfaffen, fo entfernen mir

unS räum oon ber fontinentalen ©ren^e; fo gering ift bie ©röjje unb bie

ßafjl ber unfein. £ic lüften ber bereinigten Staaten ftnb in ber 9M)e
tüftenarm unb maS ferner liegt, gehört anberen 9)cfid)ten. %m 9?orbmeften,

9torboften unb ©üboften fd)neibet bie (^renje gerabe bort burd), too bte

infulare ©ntmtrfelung einfefct: Sancouüer, $ap 93reron, bie s-ßal)ama ftnb

cnglifd), Suba fpanifd). Xic Armut ber bereinigten Staaten an ^nfeln ber

offenen See mieberljolt im (Großen eine (Sigenfd)aft europäifd)er ©ebtete, öor

allem £>eutftt}lattb§ unb granfreidjS. S)ie öntmirfelung jene? großen trauS-
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atlantifdjen unb biefer Heineren ci»atlantifd)en Staaten fällt in bie $eit, <m j e

großen «Seemächte 2Befteuropa§ fid) entfalteten unb uotl^og fid) im Kampfe mit

ifjnen. Sie Stellung Gngtanbg auf ben SßaljamaS, 53crmuba§, Sßancouüer unb

ben unfein ber gunbtj 58 al) unb ber 3fuca*©traf$e entfpridjt genau ber auf ben

Stanalinfeln unb öelgolanb. 3>n allen biefen gätten feljen »Dir fontinentale

9)cäd)te gegen ba§ geftlanb jurücf^ unb Dom Speere abgebrängt. Sa§ ift bie

ädjteft fontinentale Sage im politifdjen Sinne. Sie ^artnädigfeit, mit ber bie

^Bereinigten Staaten um bie paar ärmlichen ©ilanbe in ber St. (Jroi£= sD?ünbung

unb im .öaro=ftanal ftritten unb ba$ Streben nad) infularen gufjfaffungen auf

ben flehten Antillen, an ber ®üfte Don San Domingo, auf ben bleuten, im

£)aiuaiifd)en unb Samoa; s3lrd)ipel, entfpringt bem ©efül)l ber öingeengtljeit. Sie

oäeanifdje Sphäre ift ju eng für ba$ roeite Sanb. 9cid)t blofj au§ bem Kriege

mit (Snglanb, aud) au§ bem 33ürgerfrieg fennen bie 9lorbamerifaner bie ©efaljr,

bie Don fo nahegelegenen Stationen roie 53ermuba ober Sftaffau if)rem See=

fyanbel unb ifyren lüften brol)t. Sd)tüad) ift ber unDergleid)lid)en Sage Guba§
gegenüber if>re Stellung an ber mit uugünftiger Süfte auggeftatteten gloriba=

ftrafje. 5lud) 5»oifd)eu ben am roeiteften nad) SSeften reidjenbcu ©Hebern ber
s-öal)ama=©ruppc , S8emini unb ©an^nfel unb Soutljroeft <j3oint ber (großen

33af)ama=3nfel, bie ben Cfiranb ber gloribaftrafce bilden, liegt nidjt ein Dotier

9J(eribiangrab ; bie gerabe Entfernung jroifdjen jenen unb fiap gloriba beträgt

nid)t ganj 12 beutfdje teilen.

Sie greitjeit ber unfein Don ben ü6er §ufammenf)ängenbe (Gebiete

erftredten etfjntfctjen unb politifdjen Sßertjältmffen ber Sauber jeigt fid)

bor allem in ben eigentümlichen ^Ibtoeidjuugen ber politifdjen ©reiben

beim Übergang öom fefteu Sanb auf lynfetgebiete. Siefe Sinien, menn

fie and) Dörfer ftreng einen bestimmten Sauf einhielten, madjeu fiel)

plötdid) frei, rüden oor ober fallen ^urürf, gtcidjjam ungebulbig ober

propbetifdj eine fommenbc ©rengKnte aufünbigenb. ÜJton uergleidjc bie

Sage Don $ünen, ftorfu, Morftfa, Serfeto. Siefe plüidtd) eintretenbe

(£Tl)öl)ung ber Sctbftäubigfeit fet>t ben t)öl)cren politifdjen SGßert eine*

fold)en ©tüddjen SanbeS erft red)t tnS Std)t. Singapur ift gang in ben

^erfcbjrSbereid) Don Sumatra, Saba unb Söorneo hineingcjdjoben. SBie

unbebeutenb ift an fid) ba§ flcine Snfeldjen ^anö , ba§ bod), als

e3 bie Stufte gfünenS, 3>üttanb3 unb Sd)le3roig3 bel)errfd)te, befeftigt toar.

©ine fo bunte 3)?uftcrfarte Don politifdjen ©ebicteti, nrie in ben Guttuen,

ift ber 9lusbrud ber Selbftänbigfeit ber Snjeln; fie fontraftiert mit ber

(Prüfte ber politifdjen (Gebiete, bie mir fonft in 5lmerifa finben.

Sie 9\td)tung ber $eft(aubftaaten auf gefd)loffene ©ebiete ift in 423 ?-. v

3ufetgruppcn nie burdjgefcHt morben. ©ine fo bunte iDurdjeinanber» cl^S/hiben
mürfeluug politifd)er (Gebiete uüe in Sßeftmbien ift heute auf bem fefteu Snfeirc^en unb

Sanbe ntcrjt met)r benfbar. Stud) mo eine ©renje ba8 gefd)loffcnc
* ] "dM ° nit "-

Sanbgcbict Derläfjt unb unfein uinfafU, nimmt fie fofort einen freieren,
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bic ßeidjtigfeit bcr ©jpanfion in Snfefgebteten bejeugenben linarafter

an. äftan bergleidje bic Souifdjen 3nfeln oor bcm tfirfifdjen, bic

Manaliufclu bor bcm franjöfifdjen, ^ornnodn jttüfdjen bcm beurfcfjen unb

[djtijebifdjen ©ebiet. I ic 3nfeln finb hrie gemacht, bamit fidj buvd)

il)vc SBefijjnarjme eine s
JJcacl)t nnifdjen aubere (egt. Stjpern l)attc für

bic ^'(tl)cncr aufjer feinem ffupfet unb öaufjolj ben SBert eineä Steiles

yundjen ben Spinnen $gtjpten3 unb SßerftenS, unb ebenfo trennte für

bic Üöfacebonier Suböa Sttfjen bon ben (inflabcn. ©enau [o bebeutet

ein Suba unter norbamcrifanifdjem (iinfluf? aufcer indem anberen auef)

bic (Stnfcfcjiebung jtoifdjen bic engtifdjen §auptfteüungen im Vlntillcumcer:

Samaifa unb bie SBatjamagrubtoe.

i24. nie 8od ßocterfcjeit bcS 3ufammcnlanÖe^ bcgüuftigt ben häufigen polttifdjen
iKu^voiitifdu-nsy «m(^-]C [ ber unfein. 2Bte oft haben bic öefifter ©iailienS, bcr

mit unb irotfd^en Sonifd^en Snfeln, ilorfifas, ^»etgotanbä einanber abgelöft! 3n berfelben

Sftictjtung liegt bic Jpauftgfett bon 9icftcn alten 5Befi|e3 ober ©inffoffeS

unter ben unfein. <St. ^ievre unb SWiquelon, bic legten 9iefte fran

jöfifdier öefi^ungen in üftorbamerifa, (jaben it)r genaues ©egenbilb in

©pinatunga unb Suba, bic SBenebig ciuft allein au3 bem SBerlufte ßanbiaS

rettete. 3)ie Weirje folcfjer Strümmer ift and) Ijeute nod) groft. SBit

erinnern nur an STimor, äftacao, bie engtifdjen Slaualinfcln, (Suba unb

^ßuertorico, bic ÜBatjamagrubbe.

125. gnfeimäd^te 3Me Vorteile itjrer (Stellung fucrjcn lynfetmäcfjte ju berbtelfältigen,

^inuinrn-

1

niocm fi° 1*3) au f Snfeln mieberum ftütjen. 35a bie (Staaten audj liier

mit ben Mitteln fid) erhalten, burd) bic fie entftanbeu finb, ift ben 3nfet»

mäd)ten biefer 2öeg flar gemiefen. Sie Snge ber Snfetn madjt fie jur

äKeerbefcjerrfdjung, bic feinen ©aüaft öon ßanb null, gerabc geeignet.

Stctjen bod) räumlid) bie Heineren Snfcln ben ©djiffen natje. (Slie bic

Eurge Ausbreitung ber farttjagifcfcjen 9J?ad)t über Spanien eintrat, mar

.Slartliago mefeutlidi 3nfctinad)t: Sizilien, Sarbinien, bie Söatearen,

Sigaben, SDcalta als Stütjpunfte fdjtoffcu unb mouopolifierten bic

üJBeftfee. Hub baju mar bcr fartl)agifd)e ßanbbefifj infcttiaft eng,

ruftennalje, in fterjerer unb bet)errfd)cnber Sage, ©ngtanb ()at Saufenbe

uon Snfeln in feinem 23efit3 unb beljerrfdjt bon Snfeln aus rocite

Sfteere unb Sauber. @injetne babon, loie St. Helena ober SfScenfion,

tjaben ganj bie Söebeutung beranferter Sdjtffe. SBiel iuicl)tigcr für

bie SDtacrjtftellung SSenebigS aU bie großenteils fpater ermorbene

„Jerra ^erma" mar ber95efi| aller abriatifcfjen Snfetn, bcr Sonifd^en mit

Serigo, iianbia^, (it)peruS unb (Suböa^ 16
). yapan tjat 3effo, bie Siufiu,

bie ilurifen, bie 95ontn 51t feinem Ardjipcl tjinjuenuorben unb mehrmals
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SBerfudje auf 5orm °fa gemacrjt, ba<§ e3 enbtid) famt bert ^e^cabores

erhalten t)at. 3)änemarf befit>t 23ornt)olm, bie J-äroer, öätattb, 9iefte

einer etnft in ber Oftfee unb im O^ean attSgeberjnteren §errfd)aft ber

SJ( ermannen, bie auefj bie Ortnen- unb ©l)etlanb=©rupoen umfaßt hatte.

Unb als bie menbifdje Äüfte ber Oftfee iängft in beu §änben ber

helfen mar, blieb 9tügen bei 2>änemarf, ber natürlichen politifctjeu

üBermanbtfdjaft ber önfeln folgenb.

33efonber» flar geigt fid) biefe 9In§ief)ung bes s.H()nlid)cn burd) 3itm(id)e§

bort, wo Gsnglanb unfein ertoirbt, wenn aubere 9J2äd)te fid) fontinental au§=

bef)nen : Sftufjlanb ermarb ein ©tücf Armenien, Öftcrreid) 93o§nien, granfreitf)

$uni§, ©nglanb Gqpern; ^eutfcrjfoitb ermarb Kolonien in ©übmeft= unb DfN
nfrifa, (Snglanb baüorliegenbe ^nfeln.

2öo ber politifcfje SBert eine§ Snfetbefi|e3 nid)t in ber SBefdjaffen* 42f
- »erfinbeti«$=

Ijeit be3 ©tücfdjen SanbeS — bie ginitinfetn, ßtjpern mit feinen Stupfen, w^SinSm-
Qabuan mit feinen iiot)lcn lagern u. a. ftnb ober maren feltene 3Ut^=

natjmen — fonbern nur in bem liegt, mag ber SBerfeljr ober eine po=

litifd)e Sonfteüation tjineinlegt, ift er feljr üeranberlid). ©ie unfein

fd)uummeu mit famt if)ren (Sinridjtungen auf bemeglid)cn fluten. 2Ba3

ift ?tgina baoou geblieben, ba\] e3 inr 6. vsabrbuubert &. g^r<

bteßetdji ha* bebeutenbfte ^aubelSemporinm ber gried)ifcfi,en ÜEßelt

gemefen, ein mabreS „SHeiu^euebig." ? 5m önbtfdjen Djjean ift bie ^sufcl

Äifdjm, etnft ein midjtiger SKtttetpunft beS 3>nbicnl)anbel3 mit Arabien,

Sßerften unb sJtfefopotamieu, beröbet, faft oerfdjolieu. 3Sic oft Ijat in

ben Antillen bie 33ebeutung ber einzelnen felbftäubigen "sufelu getoedjfett;

nod) neuerbingS feigen totr <S. %§oma§ an SarbaboS berlteren! ^rül)

ift bie Söebeittung be<3 etnft ben Dftfeefyanbel bel)errfd)enbeu ©ottjlanb

gefunden, al* ber SSerfeljr fid) gewohnt hatte, ol)iie ßtotfdjenftatton bie

Oft-= unb ©übmeftfüfte ber Oftfee gu oerfnüpfen ; früher nod) bie be*

etnft bietjt bemol)uten, rjanbetereidjen (SUanbeä ©jörfö im äftälar. öorn*

bolmö Sage
(
vuifd)eu bem fd)U)ebifd)en Sfricgöbafeu Marlofrona unb

ÜRügeu ()at uiel oon il)rer öebeutung für bie ©cljcrrfcljung ber SSer

binbungeii gmifetjeu ©djjtocben unb 3)eut[djlanb mit bem bottttfdjen

3urürftreten ©änemarfö unb ©djtoebens unb bamit überhaupt au SBert

berloren. 3$ie mid)tig mar (Sarbinieu in ber $tit, für bie baä meft--

lidje
si)cittelmecrbeden im Wittelpunft ber äßelt lag: eine 'Jagereife oon

ber fran^ofifdjen, brei oon ber afrifanifdjeu unb [banifdjen, einige

©tunben Oon ber italienifdjen ! Sie ocrfd)icbenfleii Sßölfer haben ihre

©puren in Sauten, öübtoerfen, SKünjen, ©prac^reftett, Sitten unb

^Ijtjfiognomieu biuterlaffen, „bie tote Gürbfdjtdjtungeu ben etl)uograpt)üd)eu

iRafeet, Sßolitifdje QbeoQtapfye. I>7
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(iliaraftcr ber Snfel Defttmmen" (©regorodinS); aber bet potitifdje JBcrt

©arbtmenS ifi aud) nur 3teft unb ©pur tote fie. SßaS Ifi heute 9M}obu£

öergfidjen mit ber betyertfdjenben vhHjc, auf bic es im 3. 3at)rf)unbett

beim Sßtebergang ©rtecfjenlanbä fiel) gehoben baue? Inf, Snfelftaaten

ganj anbeve Snttoicflungen burdjlaufen ate Tscftln nbftaatcn, jeigi aud)

bic ©djnefligfeit, mit ber bind) [^eftfefcung auf Snfeln eine 2J?acr)t ibrcu

©nflufjtreiS ertoeitert. Turd) bic <$e[ife$ung auf ben 2Warffjau**3nfeln

ift Tcutfdjlanb mitten im Stillen C^ean crfdjienen. 2Btc fdjncll f ci) ritt

ber nieberlänbtfdje Sinflufj öom Qsnbe bei 10. 3afjrt)unbert3 an nun

Snfel ju "snfet burd) gange Meere! ©o toudEjS cinft ber pl)öni
(
yfd)e

über ftreta, Malta, Sizilien, ©ätbtmen unb bic Satearcu bin, ber ber

Üftormannen über bic Crfnerjy, garöer, y^Ianb unb ©rönlanb big Korb*

amerifo.

127 Bet ißaum» 39&är)renb bic reinen Snfclftaaten feiten finb, fcfjHcfet faft jcber an§
unb viy\u-

s^ bcrautrctcubc (Staat and) unfein ein. 3n (Suroöa maefien nur
rungäantetl ber -* ' ^ '

T

Snfein an iim-n brei Sauber oon Heiner Müfte, SBelgien, Bulgarien, SDfontenegro, banon
Staaten.

cmQ %u§m
ty
mt Montenegro befitjt aber toentgftcnS einige f feine Snfeln

im <Sfutari=S>ee. 3>n bem SBerljäftniS btefer Snfeln §um Sanb6efi| ift

uidjt ber 9vaum au<§fcl)laggebcnb, menu e<§ and) midjtig ift, feftgufjaften,

bafj Hon bem J-lädjcnraum Italiens oon 286 588 qkm 50lsö, atfo

faft 18 %, üon bem granfreictjS bon 536408 qkm 9547, atfo gegen

1,k°/o auf bie Snfetn entfallen, unb ba}] überhaupt in Europa nur

uter Staaten metjr als" 10°/o itjrc* ^trealö in unfein baben: ©rofc

britaunien unb Srtanb, Däncmarf, Italien unb ©riedjentanb. Säfjt

mau ba3 entlegene .Stovfifa beifette, bann bleibt nur bie fetjr geringe

3al)l rjon 680 qkm für bic frangöftfdjen Snfetn übrig. SBon 3)eutfdj s

lanbes gläctje liegt 0,49 °/o in Snfetn. $erglcid)t mau bie Q3eoü(fcrung,

bann voofjnt bie größere Raffte ber bänifd)eu (57 %) auf ben Snfeln,

bie alfo faft boppett fo bid)t bcuölfcrt finb als ba£ $cftlanb, ebenfo

roie ©ijitien bicfjter beoölfert ift aU ftalabrien, unb bic Somfctjen unfein

metjr a\$ breimal fo bid)t beüölfert finb alä ba* gried)ifd)c 5ef^anD -

428. sie sage bet £>er potittfcfje Söert ber unfein ift nidjt uad) bem Sfiautn &u

Snjein in iuvnt
f^ä^eit . SSidjtiger al§ ber 9iaum ber unfein ift ifjre Sage 51t ityrem

Sanbe ober 51t Üftadjbartänbern. ^iele unfein finb burd) So§löfung

üon größeren Säubern entftanben. 2)arjer il)re fo oft roieberferjrenbe

Sage an ber (Spitje ber Saubüorfprünge, unb bamit alfo t»or unb ätoijcrjen

ben £mlbinfetn, fclbft gtoifcfjen ben kontinenten. "Xüpiid) finb Sagen

roie bie ber Antillen, ber 9)cittelmecr=3nfclu, ber unfein be3 Snbifdjen

Ozeans unb im fteineren Raunte Rügens, ^elgolanby ober (Su65aS.
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SDie 5tnnäf)erung bei' kontinente (aßt immer größere nnb fteinere tsufelu

t)erOortreten. 2Iüe Sübfontinente finb mit ben ^torbfonttnenten burd)

(Gebiete großen Snfelretdjtutnä oerbunben : Sübamerifa mit iftorbamerifa

buret) bie Antillen, Slfrtfa mit (iuropa burd) bie Snfeln bes ättittelmmeercs,

Slfiert mit ?(uftratieu burd) bie Sunba=3nfe(tt. Taburdj mirb eine äftaffe

bcl)crrfd)cnber Stellungen gefct)affen, um fo mefjr, al3 3Seitberfet)r§s

ftrafeeit erften 9ftange3 gerabe buref) btefe Snfelgeotete (jtnburdjfitrjren

muffen (ogl. § 218 u. 409). DJcau braucht nur 9#aita, ^ßerim, Singapur

$u nennen, benen einft und) ber Turd)bred)itng ber mtttetamertfantfdjen

Sanbenge Guba mit anberen raeftinbifdjen unfein fid) gefeiten totrb. Tarier

aud) bie naturgegebenen üorgefdjobeneu ober Vorpoftenftetiungen ber

Snfeln, roie @aulo£ unb sDcetite im fartt)agifd)en, ©Ritten im römiferjen

Sieid). 3n bem engen 9iaum ber Oftfee liegen bie beutfd)en unfein ade

feljr mid)tigen fünften gegenüber. Ulfen, gefjmarn unb jRügeu I)abcn

ba3 ©emeinfame, bafe fie öor §a(binfeln liegen nüe abgelöste Trümmer.

Vor ber .palbinfel jit»tfct)eit ben (Sinfdjnttten ber Stpenrabener unb %Ui\$-

burger ^-örjrbe liegt SUfen, bor ber £mlbinfe( Sßagrten (Jefjmarn, üor

Vorpommern SfJügen; 9tlfen ift gegen giinen, gefymarn gegen ßanlanb,

9iügen gegen Sdjmeben oorgefdjoben. Stuf bem SBege über Üftügen bat

Sd)roeben in Teutfdjlanb eingegriffen unb ^Sommern ertoorben nnb

über günen fütjrt ber 2Seg üon ben bftntfdjen Snfeln nad) ©djle§ttrig-

i^otftein. Tic Unterwerfung Sttfenö bat anbrerfeitv bie ßoöretjjung

<5d)Ie3totg*Jpotftetn3 oon Xänemarf befiegelt. ^läl;e tote ,~vriberteia nnb

Stralfuub, bie in ber ßkfd)id)tc ber norbifd)en ßänber eine große

9toüe fptelten, (iegen an biefen Stellen.

Sei ben önfetn oor einer Stufte fommt immer bie üftatur ber 129. sage ba

Äüfte mit in 9ted)nung. 3Bo in einem toeiten Tieffanbgebiet natürlid) ^|,Z, *n

gefd)ül.Ue Sagen feiten finb, fommen bie unfein gan
(̂

befouber* jm »u^ten unb

Rettung. SDaä
(̂
eigt am beften ©änemarfS bem norbbeutfäen Tieflaub

8Künbuu

oorautfeilenbc (Sittwitfelung nnb üergteidjStoeife bobe boltttfdje Stellung.

Salamis, ba$ nid)t bloß fid) felbft, foubern aud) bie brei fruditbareu

(Ebenen oon SÄegara, (SfeufiS unb Slttjen fd)üljte, toar eine ed)tc ^l)öni
(

yer=

ftation, bie aud) an anberen ilüfteu gern gcuuiljlt würbe, too ber mit

ber 3 c 'i immer toünfdjenStoerter werben bc Übergang ju einer Stuften?

ebene lcid)t bewerfftelligt werben tonnte. Tie unfein in ,"ylufuuüubuugcn,

weldje bie Monier mit Vorliebe 311 it)reu Wnfiebetungcu wählten, erfüllen

biefe Vebiuguugen in boißügltdjer SBeife, tote aud) in ber neueren ©e
fd)id)te 6efonber3 bie unfein in ber SDlfinbung beS vntbfou, in ber

©t)efabeafe=93ab, unb Wbobc Säfanb erfennen [äffen. Sie [toietten alle

37*
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eine qrofic Wolle in ber ci ftcii Seftebetung aU lcid)t jugängttdje unb

äugteidj [djfifcenbe ©ebiete. 2i*o ba£ ätteer in öudjten eingriff, bat c<?

tiefte beS Vaitbc-? als unfein ftefyen foffen, Die nun toie SBadjtpoften

in ber Öffnung Hegen; yi £aufenben an ben budjtenreidjen Tvjorbfuftcn,

ober in einzelnen auSgeäeidjneten Stellungen au ben mittelmeerifdjen

.stuften, luic Sftaupaftoä am ©ingang beä forintfufdjen ©olfeö ober

(Salamis, burdt) baö bie Sudjt öon (SleuftS faft abgefdjloffen i[t.

48o. ©tßßeunb Sftur ein ftctncu leil uon ber ganzen au'] unfein cntfaücnbeu
sBcrteiiunfl b«

g^flötf),, üon ,nc[)V Q(§ f> WiUioiieu CuaDrat .Stilomctcni ift deute po
gnfelftaaten gn« '

. .

luhivc Mninnuii. litijd) fclbftänbig. lie einzigen im cia,cut(id)eu Sinne fe!6ftänbigen

v\ujelreid)e ber (irbc ftnb Sapan mit 416550 (mit gormofa), ©ro§*

britannien unb Urlaub mit 314628 <ikm, vmiuaii mit 17 (>(>*, Xona,a

mit 997. 3n bie Sujet Jpatiti teilen ftdj bic Xomtnicanijdjc rlicpubttf,

48577, unb §al)ti, 28676 qkm, bie aljo beibe feine cdjtcn oufelrcidje

ftnb. (inblid) faun bie faum nod) al3 unabhängig 511 bejetdjnenbe

Samoagruppc (2787) unb ba§ fujeräne ^ürftentum SamoS mit 468 qkm

angeführt werben. sXüc anberen Snjeht ber ©rbe ftnb s-öcftanbtci(e Pon

^efttanbreicfjen, unb in feinem einzigen uon biefen nehmen fic ben

größeren ^cil ber ^tädje ein.

X i c cuto päi) cb,cn Staaten nad) ifyren ^nfet = 3lntcilcn.

%
1. ©rofebritannien unb Urlaub 314 628 100

2. ©änemarf 13 8^6 36,12*) Dirne bie gäröer.

3. Stalten 50158 17,51*)

4. ©riecfjcnlanb 10 039 15,42*)

5. Sforroegen 22 228 6,83

6. (Suropäifäe Sürfei . . . 9 873 5,92

7. SKiebertanbe 1 615 5,00

8. Portugal 3 203 3,24 Sfyoren unb SQtabcira*)

9. ©dnneben 7 873 1,90

10. granfretd) 9 547 1,78

11. (Spanien 4 980 0,98 Sklcarcn, ^itnufen unb

Bauarten*)

12. Öfterrcia>llngarn .... 3 281 0,53

13. ®eutfd)Ianb 2 671 0,49

14. ftufclanb 9 429 0,17

*) 3)ie SSolföja^l Pon Sizilien unb Savbinien atlcin beträgt 13°/o ber ©efamt=

jatj! be§ Königreich, bie bei bänifdien Qnfelu ift 57, bev griedjifdjen (@uböa§, ber

(Ii)f(aben unb ber £$oni)d)en ^nfeln) "28, 9Rabeira§ unb ber Igoren 8,5, ber 33alearen,

^iüjufen unb Sonatien 3,4% itjrer Sänber.
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ütnmerftungen jum ßcßenfen 3l6f(§niff.

1) $l)ilibpfon fernlägt bor, biefe erbgefd)id)ttid) 6egrünbete 33ermanbtfd)aft berSüfte

unb bc3 SBobeno ©riedjenlanbS unb 3Seftffeinafien§ buvd) ben Statncit 2tgäi<s ju 6egeid)nen,

ber bn§ ?(gäifd]e 99?eer famt feinen lüften unb ^nfeln umfafjen unb ben ©egeufag ,^u

bem wenig gegfieberten inneren Sleinafien§, §u ber eigentlichen Öalfanfjalbinfel unb

,^u ben libyfdjen Xafeht fjerborljcben foü. ©ried)enlanb unb feine Stellung im Orient.

1897 (©.=31. au§ ber ©eograbljifdjen 3eitfcb,rift) ©. 2. — SurtiuS be;,eid)int eine

üinie non Äonftautinobel nnd) bem Sl)bifd)en Sßeer, ioo bie SßTateaumaffe abbricht,

ba§ Sanb fid) lodert unb bem SÜJeere öffnet , aUi bie örenje jwifcfyen jwei Gelten

:

f>ier füllten bie ©renjfä'ulen jwifdjen Elften unb (Suropa aufgerichtet werben. 9lber

wie füllte bie @renje im einjelnen gebogen Werben? S§ ift einer ber $-üllc, wo bie

2tntljro:bo=©eogtabtjie bie OJeologie ^u §ilfe rufen muß, um einen geograbl)ifd]eu

SSegriff fdjärfer gu beftimmen. S)er Unterfdjieb 28eft- unb 3nnertleinafien§ ift übrigens

fd)on ben Eliten bertraut geiucfen.

2) SSgl. Keasbey, The Nicaragua Canal and the Monroe Doctrine. 1896.

©. 551
f. SBgl. nud) meine Sßolitifdje Q)eograpt)ie ber bereinigten Staaten. 2. Sluff.

1893. S. 27
f.

3) «ftanfe, 2Seltgefd)id)te. I. 82.

4) Bancroft. I. Cap. IX. Colonies of Maine.

5) Qdi gebraudie bie SluSbrücfe £>cbung unb Senfung, bie in ben beiben 53ei=

fbielen aud) fadjlid] geredjtfertigt fein bürften, ba id) neue SBejeidjnungen nid)t ebenfo

beutlid) finbe, unb bie ©ntwicfetung ber Terminologie ber ®üftenfd)wanfungen nod)

nidjt für abgefdjloffen tjalte.

6) fiönig bon Sdjmeben, Norwegen unb ©ctjonen b,iefj ERagnuS Gridifon

(14. Saljrlntnbert) ; aud) ipollanb unb SBletingen erfd)einen neben Schonen al> be

fonbeve SJänber.

7) S)a§ ttalienifcfie 9?ationalgefüt)( ntodjte am ©nbe beS 15. ^a^r^unbertS nidit

rege fein; aber i>aZ ©cfüt)[ für bie SSerleuung ber £>albinfcl burd) ben ;',ug

SarlS VIII. mar .allgemein bon SSenebtg bi§ 9ceabef.

8) 9corbitalien gehörte politifclvgeograbbifcl) fo wenig ju Italien, baf; erfi im

8. Sa^r^unbert 9tom§ ba§ ^otbal befinitib ju Italien gebogen würbe.

9) ^?(ttifaö ©efdjidjte ift bie infularfte, bie mau bon einem ftefilaubteil benten

fann. 2Jiandje§ Slltertümltdje bat troH be8 lebhaften [Jtuffeä [tdj liier erhalten,

fagt ©urtiuf, I. 290.

10) Über bie (Schiefen in gormofa unb auf i>a\ ßiuliu bgl. meine ISinuefifcbe

SluSwanberuug. 1875. S. 120
f.

11) Reclus, Geu^rui.liie Universelle XIV. ©. 505.

12) Gurtiuö, ©riedjifdje Ö5efd)icl)te. I. S. 35.

13) dt. Sdjüinburgf im Journal R. Geographica! Soc. 1832. II. S. 152.

14) Seemann bezeugt einen foldien ftall , Wo Jouganer fidi au^ ber (leinen

Qnfel Sftacuata bor SSanua Sebu niebeiitefjen unb ben SKorbfaum. biefer Qfnfel in

iücfijj nahmen.
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15) S)a8 Aovt SDtonroe, bafl beim SJuSbrudj be8 SBftrgerfriegeS 1861 eine

gro&e Wolle föielte, beht-nfrlit bermöge feiner Üüi^e in bet (i()ejnpeafe ^ai jiuijdjen

ben Sftünbungen beS Vjorf unb SfameSs&fafM btefeS gan^e ©listen* unb JyluiV

fttftem

16) 3n ber ßrit [einet ©röfje Ijntte Sßenebig ba* noibüfi(id)e Cberitalien b i
c-

jut 8lbba unb und) iNimini, 3ftrieit unb S)altnatien mit SluSnafjme bev Oebiete uon

Xrieft, &iume unb SRagufa, bie ©ebiet« Don ©aftel Shtoöo unb HntiDari, bie 3onifd)en

^njeln, bie ftäfen Don £rani, Sari, Sßolignano, Srinbifi unb £trnnto; 9Rorea,

Mmintt), Sitten, (Suböa, mehrere Söttaben, befonberS KojoS unb StnbroS, SciroS,

SiemnoS, SteneboS, Samotljrafe, ffoS, Ettöetn, SBeirutf), 3t. >an b'xMcre, Wallipoli,

iJtobofto, §era!lea unb ßonftantinopel inne, b. I) e8 be()cnjd)te fafl nur Don Stuften

unb ^iijelu au* tia* Slbrtatijdje, $gäif<$e, jßljöniäifdje unb ©djnmrje TOccr.



JlcMer Hbjdmitt.

Wie Md\ öes üaflers.





Die yofitifdfe <§>eogw;pJjie U% 2Safl'er6.

2Bir üerluffen ben fcften 53obeu nicfjt, toenn nur bie 9ftäd)te be§ «i. »a* Betwit

SöafferS tn§ Singe faffen, beim nur oom Sanbe t)er tutrb ba§ SSaffer
'u

!u^^a'
&ef)errfdt)t. 2>a3 2ftecr ift ein potitifdjcr ©oben fomett, al§ ftd) bie 9J?ad)t

bom Sanbe barüber ausbreitet. Unb boct) ift e3 nicfjt ber unttridjtigfte

Steil ber potitifdjen ©cograpljie, ben mau alä politifdje O^eano*

grapfyie begeidinen bürftc. @r erinnert baran, bafe roenn and) jeber

©taat im ©oben murmelt, ba§ Sebenbige, SBadifenbe bod) im ©taate

liegt unb bafe ber ©eift, in bem bie firaft be3 ©taateö liegt, [td) rjodj

ü6er ben SBoben ergeben fann.

$)ie Speere roie leere 9?äume ju betradjten, bie jroifdjen ben allein

bead)ten3roerten Säubern liegen, ift einer roiffeujdjaftlidjen botitifdjen

©eograpljie nur bort oerftattet, wo fie tfjre Sßergleidje auf [o iM*

ftänbige üBölfer mie bie Sluftratter ober Hottentotten auSbeljnt, bie

ftd) auf ba3 ÜJtteer nidjt rjinau3toagen ober es nur in gcbredilidicu

galjrjeugcn befahren. Siefe l)aben oor ber eiiropäii'djcii ^eit rndjt ein*

mal bie mittelbare ©innrirfuug beS ojeanifdjen ^ernberfeljrS erfahren.

Ober eisbebedte SÜceerc mögen in biciem ©inue 6etradjtet roerben. Sin

eiäbebecfteS 9??cer oerliert mit ber flüffigen Dbcrflädie einen grofeen Seil

ber bcaeidjnenbcn (Sigenfdjaften jebeS Speeres, ©in anftofjenber Slont'v

nent mirb burd) StSumlagerung nidjt btofj in Htmatifdjer <pinfid)t, fonbern

aud) für SSerfetjr unb politifdjc 33e,vel)itngen foutiuentaler. 3öo öftlid)

Oou ©ujätoj--9Jofj bie (SiSfreibeit ber murmauifdjeu Äüfte aufhört, ftnbet

aud) politifd) ber atlantifd)e (Sinflufe feine ®renge.

©o nerfd)icbcu bie formen be3 SßafferS auf ber ©rbe and) fein

mögen, bem Sanbe gegenüber oerfnüpft fie alle bie grofee ©leidjförmig«

feit in ftofflidjer £nnftd)t unb bie meitc Verbreitung, @3 liegt barin
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begrünbet, bau bte gefdjidjtlidje Setoegung einfacher uiib umfaffenbcr

mirb, fobatb fic fiel) bei SBafferniege bemächtigt Db bentfdje SRittel*

ftaaten fidj in meiirfadier ;{ai)l au bcn Sobenfee ober ben STOain

fyeranbrangen, ob ,~yraufreid) eine [djmate Uferftrecfe an bei Dftfcc ge=

minnt ober bic ^Bereinigten Staaten bon Vlmcrifa fidj uor ben Stillen

Djean fegen, f i i ti v t im ©runbe immer auf baSfetbe Qvel: bte ©rfdjliefjnng

meiterer SBerferjrSräunte, als ba3 Sonb allein i()iicn bieten mürbe. @S

fdjeint ein innerer SÖMberfpruci) ju [ein, roenn bas bie polttifdjen Staunte

erroeiternbe 33?eer bie IVaditc be3 ßanbeS jerfplittert, mo fie iid) an

feine Ufer brängen. 9lbcr gerabe ber Söert bes Srfjmaqcu SDiceres unb

ber unteren 3)onau t)at bemirft, ba$ Rumänien unb SBitlcjarten als

neue pontifdje äJcadjte bort erfdjtenen finb.

Snbem ba3 SBaffer mit fetner Stttoerbreitung eine Öemcglidjfcit

nerbinbet, bic jebe gefdjidjtlidje Öemcgung 51t förbern bereit iit, mirft

e<8 raumermeiternb unb bcfd)feunigcnb rief in§ Sanb t)ineiu. Sfuf bem

Speere gefdjetjen bie großen ©djrttte, bie ben ©oben ber ®efd)id)te er*

mettern. 3Ba3 bas Saab in Sa^rtaufenben oorbereitet t)at, ooücnbet

eine maritime ©rofjtfoat in menig Sauren. 3Kad)töerpItniffen, bte rein

auf ba3 Sanb begrünbet finb, hnberfprictjt bas SDc'eer, inbem es freigebig

allen feine meiten Staunte öffnet. S)te 9Jieere l)aben immer roieber bie

rein territorialen ?lbg(eidjungen üerneint. l£s liegt barin eine tiefgeljenbe

Seeinflufjung aller polttifctjen Sfcaumauffaffungen unb ^Kaumfdjätjungeu,

bie 00m ÜJceer aufs Sanb mirft. SÖSie es benn aua) fetjr furjfidjtig ift,

bie größere SBebeutung ber ÜKeere in ber neueren Qnjt einfad) als eine

tyolge ber tjöfjeren (intmkflung ber ©eefdnffatjrt bar^uftellen, mo fte

bod) aud) ein galt bes ©efetjes ber mad)fenben Staunte ift.

$>ie unmittelbare SSirlung bes 9Jceeres auf bie 9tad)barlänber ift

aber Don 9Jteeresteil ju SJieeresteil oerfdjicbeu, barüber entfdjeibet bte

©röfje ber §u einem unb bem anberen jTeile abfließenben ©emäffer, bie

©röfce bes in grage fommenben 3T2eereStei(eS unb feiner SBerbinbungen.

3)a3 S)(ittclmeer burd)bringt gtetcfjfam alle in feinem Umfreis gelegenen

ßänber, bie Oftfee mirft oiel meniger tief in iljre 9ianblänber Ijtnein
1
) unb

in betben 9lmertfas ift ber 2ltlantifd)e mäcfjiiger als ber Stille Djean.

3)te ^läffe finb im pfyrjfiralifdjen Sinn bie SJcätjrer bes Speeres, im

politifdjen treten fte unä mel)r als Verlängerungen bes leeres in bas

innere ber Sänber entgegen. 3)at)er ber ®mnbuntcrfd)teb in ber rjiftori*

fetjen Öebeutung ber §um Speere get)eitben unb ber in abflufelofe Q3erfen

müubenben 5^ffe
2
). 3 lI 9' e^ unterfdieibet fte bie ftufentoeifc Ober*

ctuanberorbnung iljrer Slbfdjnitte 0011 ber gteictjmäfsigen §ingclagertl)eit
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be3 ätfeereS. Sooft bie $lüffc einzeln fid) in bie Sänber tjineinjtetjen, um

im Innern bind) bie mafferfdjeibenben ©rljebungen üoneinanber getrennt

gu merben, bebingt für ben pottttfcXjcn ©eograpljen tCjren größten Unter»

fd)ieb üom Speere. Wit ber allfeitigen Ausbreitung bes ÜDceereS unb

feinen entfprecfjenben gleidjen unb allgemeinen SBerfctjrSmögiidjfeiten

oergttd)en, finb biefe befcfjränften faft linear gu uennenben ^lufjbatjnen

in ber Xf>at nur jdjtoadje StuSläufer, bie üotn unb ^um 3J?eere SBerfefjr

tragen, aber immer nur in ber üon ber SRatiir ifjncn auferlegten SBefdjrän*

fnng. £>ie natürlidje ^erbinbung jiüifcrjen ber Sagune oou Sagos, bem

gluft oon Söenin unb bem Seiger geigt bie bem SQceer parallele 93erfef)r§=

linie. tiefer im Saube fel)cn mir ben 9cit SBerfefjrsfunftioneu mit bem

gleidjlaufenben 9toten Speere teilen. Sm ©eift eines ?(bam oon Bremen

modjten bie $lüffe SBeftrufjtanbS, üor ädern ber £)njepr, mit bem SßontuS

unb ber Oftfee 51t ber SSorfteüung oerfdjmelgen, man üermöge auf ber

Oftfee bis 99t)sanj 31t fahren, ftjeto liegt ja in ber SSerbinbung Cftfee*

Oftrom, aber e§ begeidjuet nur ba$ Snbe beS £>njepr a(3 StuStäufer

beS *ßontu3. (£§ finb immer nur ©tütfe 2ße(toerfef)rStt»eg, bie bie $tüffe

bilben. 2>f)ve SBaffermenge ift üergleid)3iueife fo gering, bafj ein %tl&

rtff ben gangen S3errerjr3roeg unterbinbet. $)afjer bie ftrenge ?(b()ängig=

feit beS glufjoerferjrS üon ber Sobengeftalt, bie nidjt feiten ein $Iufc

ft)ftcm nod) in mehrere Werfet) rSfljfteme §eiiegt, fo lüte ber Seniffei

unterhalb SeniffeiSf ein ©vjftem unb bie Sftebenflüffe beS SBaifatfeeä ein

anbereS bilben. Äauäle mögen biefe ©tüde miteinanber in SSerbinbung

fetjen unb burd)gel)enbe SBege tjerftellen, bod) tjat felbft in Suropa nodi

feine ber Äanatoerbinbungen jmifc^en bem ÜJcittelmeer unb ber Oft= unb

9?orbfee ober bem 2(t(antifd)en Dgean jemals bem Seeüerfefyr in ben

gleidjen 91id)tungen anberS als untergeorbnet bienenb gegenübergeftanben.

9iafd)ftrbmenbe %\i\\\t tragen nur nad) einer Üttdjtung ben SBer

fel)r ; man fann ben SmpulS aud) felbft ftarfer 2)?eere3firömungen mit

biefem $roang n^ üergleicfjen. $)ie $el)auptung, bafe bie politifdie

sD^act)t mit ben glüffen in§ tiefere Saab tjinabfteige, l)at nur einzelne

gälte im Stugc (f. 0. § 76
f.). 2)aS AufmärtSmanbern ber Sföädjte bom

üom Speere tjer ift mächtiger unb in größerem 9Kafee gefdjeljen. Sßotyl

aber gibt in Säubern, roo baS f(ief3cnbe Gaffer au fid) ein ®ut ift, bie

Sage am t)öl)cren $tufe ben Vorteil, bie ©etoäffermtg be8 tieferen

SanbeS ju befyerrfrfjen. ©0 l)at Sftufjtanb im ©eftfj be$ oberen ©eraf=

jdjan bie ©etoäfferung SodjaraS in feiner .v>anb.

£>a3 Sßaffcr ift ein ©djnfe an unb für fid). 3)ic iörunuen hl ber 482.8nmnenunb

äßüfte finb bie Duelle beS politifd)en (SinftuffeS ber Stämme, bie bie
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Wcul)t barüber Ijabcn. 3nbem feil Jsalirlwnbcrten ber Streit barittn mögt,

fiub fic in bic ©renge gerfieft, mo fic l)cutc jenem unb morgen biciem

Stamme angehören 3
). So uiufafn bic ©renje £)ftcrretct)S in ber .s>r-

jegototna nodj Xrebinje, baS bind) ben nie berfiegenben Aluft ihnen bie

ÜMüglidjfcit jut Slnfammtung größerer Iruppenmaffen bietet.

jDurd) bie Wotmcnbigfcit ber fünftlidjen SettJäfferung ift bie ()l)bro=

grapljifdje ©lieberung ber Sßeftgebiete StmerifaS nidu nur mirtfdjnftlid), umberu

nud) potitifdj midjtig geroorben. 9Ran mürbe früfjer niäjt geglaubt baben, bnfj

SBtioming, ba§ roegen feiner £>örjenlage als ein minber jufunftäreidjeS ©ebiet

erfdjien, aU IlrfprungSlanb ir>id)tiger Jtüffe eine [jeröorrngenbe felbftänbige,

in in geroiffem Sinn bebcrrfdjenbe Stellung gegenübet SRebraSfa, 2)afota,

ll'uuitnun, Sbaljo unb tttafj geroinnen loerbe. Da nun faft alle SBafferläufe,

bie für fünftlidjc SBetoäfferung in SStioining in Setradjt fomiuen, im Staate

felbft ifjre Duetten Ijabeu, fo bafj SBöoming ba§ SBaffet faft nUcr feiner glüffe

in erfter £inic für fiefj beilüden fann: she holds the key to the store-

house of agricultural wealth«. ©benfo ift
sJccunbn uou Kalifornien ab=

gängig, in beffen ©renjen ber größte Hc'ü ber Sammclgcbictc feiner Slüffe

gelegen ift. SBenn irgenbmo auf ber (irbe, fo märe in tiefen lüänbern bic

2öaffcrfd)cibc berufen, Trägerin ber politifd)en ©renäe 5U merben.

£| 3m Stcppcnflima finb bic ^eränberungen ber SBaffetftänbe an

fiel) groß unb tc)re folgen reidjen meiter all roo boi SBaffer glcicfp

mäßiger öerbreitet unb überall fiabtjaft ift. ©urdj bic fefuläre 51bual)mc

beS 333afferftanbe3 ift in Dberägljtoten ber Stulturftreifcn ftarf öerfcfymalert

unb bie üßolfSjafyl öerringert. ffllan nimmt an, baß ber 9cil bort einft

einen 8 m t)öt)ercn £>öd)ftftanb gehabt fjabe. £>ie gleid)e ©rfdjeiunng

im SIratgebtet, wo 9lmu unb Sir nid)t ben §Berbunftung§berluft beS

See3 erfc^cn, ba fic felbft %u biet SBaffer auf bem 2Beg burd) bie

SBüfte unb an bic 25etrjäfferung§ianäle Oerlieren. Xie jahrcc^citüdjcn

llnregelmäßigfeiten machen fd)on bie glüffe ber mittelmecrifdjen ®ebirge

51t breiten Scrjuttbetten, bic ben SSerlef)r ungemein erfahrneren. Sn toeiten

Gebieten rüden bort bie Siebelungen, bic fonft bie £Rät)e ber ^-lüffe

fudjen, öon ben ^lüffen ab. 2Bir finben in Steppengebieten bie Stäbte

Don ben ^iüffen entfernt, bereu fdjnmnfenben SBafferftanb fie fürd)ten

unb bie leinen SBerfeljrSroert haben; fic fud)en bic Sage in ben ent=

fernteren SBetoäfferungSgebieten. Sorootjl bie Unentbefjrltdjfett be§

SBafferl als bie Üftotiuenbtgieit feiner Qcinbämmung nnb ßertettung mad)cn

in ben troefenen Sänbern au3 bem SBaffcrban eine Angelegenheit größerer

©emeinfdjaft. Snbem er eine Seitung au3 t)öt)crcn ©eftdjtSbunften oor=

au3fe§t, hat er gur ©ntroieftung einer feften ftaattidjen Drbnung beige*

tragen, in 9Imertfa öon ben Casas grandes in üfteumerjfo bis ^ern, unb

mit nodj größeren äßirtungen in äftefobotamien unb Ägypten.
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2>aö 3Ieer wt& die Sect>öffier.

A. 9J?ecr unb Sanb.

Sa§ nafjeju breifadjc Übergewicht (31:11) ber SWccreoflädje ü6er 43s- ®ic fi6et =

bie Sanbpdjen wirb mit SRed)t als eine elementare 23}atfadje ber Kultur "2"»^™.

unfereS Planeten betrachtet. Sie potttt)cf)c Sebcutuug biefer Sßaffer*

flädjen tf± nicfjt geringer olä it)re pfytyfifalifdje. 3t)re 2Tu§bet)mmg muß

mit an bie Spitje alter po(itijd)-geograpf)iid)en ^Betrachtungen geftettt

merben. 3n einer SSafferflädje Don 365 30ftH. Hegen 144 ÜiiU. C. .st.

Öanb in $orm Don (Erbteilen unb Snfefn. Sttfo grenzt in jeber Äfifte

eine grofee Sßaffcrffädje an eine ttetne Sanbftädje. SDiefe SB3afferffädt)e

ift ein %?'d eines jufammenrjcmgenben (Sangen, be§ Weltmeeres. Stlfo

erfctjlicfet jebe fteinftc Äüftenftrccfe ben Weg 511m Weltmeer, ©eroattige

Zäunte merben burd) bie Speere ber Söetierrfdjung ,yigtinglid) gemacht

unb ber politifdje Wert ber ßanbftädjen roirb burd) bie
s
Juil)e beö

9)?eere<§ Deroielfältigt. Sie meit auSeinanber liegenben Seile ber (Srbe

erfdjliefjt baä SJceer gleidjfam, inbem t§ gtoifdjen fie einbringt nnb

ftc umfaßt. Sa3 9Jcccr ift leidjter ju burdjmeffeu at3 ba3 ßanb, es

erleichtert baljer bie Ausbreitung einer potitifdejen Jperrfdjaft, fo tote eä

bem SSerfe^r bie Sftögtidjfeit ber größten StuSbetjnung gemährt. Scitbcm

ein ©rofjftaat oljne toirtfdjafttidje SBcltiutcrcffcn nnbenfbar geuunben

ift, ift and) ein magrer ©rofiftaat ol)iic (Seemacht nid)t mehr gu benfen.

Sic 33ct)crrjd)itng ber See füf>rt $ur ^errfcr)aft aber biete ßänber, menn

fie and) non einem engen unb frfjmadjcn Sanbe ausgegangen fein füllte.

(Sie ift aber immer oon beut ÜBerfeljr über bie ©aljflut abhängig.

Sarin liegt itjrc ©röfje unb it)rc ©cfnln
-

.
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§iftorifdje Slftionen, bie auf rafdje Serofiftigung gro&er Waffen

angeroiefen [inb, [udjen baljer immer baS Sföeet in d)ic SDienfte :,u

jietjen.

Tas auffaHenbfte Söeifpiel auS bcr neueren ©efdjidjte liefert mof)l ber

SBürgertrieg in Sftorbamerifa, in beut bie SRorbftaaten mit ihrer überlegenen

glotte nudjtige fünfte an ber ffififte bon Cirginia, Sftorb* unb Sübfarolina,

©corgia, gloriba unb fclbft äJiiffifiippi fdjon am (£nbc bes erften ftricgv--

jatjreS bcfcjjt hatten, afö bie ßanbarmeen fonfÜ nirgenbS als nur in bem oer=

l)ältniviiiaf;iii wenig nridjtigen SRiffouri in ba3 (Gebiet ber ftouföbcratiou

hatten borbringen tonnen. Qu ßanbe mürben bie SRäume, bie bie 3'^tte in

toenigen SOionaten umfnjjt fjattc, erft brei Pollc Qatjre nac^rjer burd)bruugen.

Stber (egt nietjt bie gnnje (intmidelung ber bereinigten Staaten SBemeife nb

für bie frül)e ttmfaffung roeifefter (Gebiete burd) bie Seemächte, ber bie maljre

©rroerbung be§ ßanbe§ §u ßanbe erft nad) ^ahrbuubcrten folgt V Tiefe

ojeanifd) aufgcfd)loffcne üagc an brei beeren t;at einen mefcntlidjen Teil an

ber (Sntroicfelung unb befonberg bem 3ufammenl)alt bcr bereinigten Staaten,

fomie im engen 9rol)tuen be£ WittelmeereS bie s-8efd)lcunigung bes ißerfe()re

über SSaffer febon früf) belcbenb auf bie 23crbinbung ber ring« um ba§

äftittetmeer gelegenen £änbcr 51t einem (yan
(̂
cn gemirft t)at. 3n ber borgang*

unb bcifpiellofen Drganifation ber 2Scltl)crrfd)aft 9tom$ geigte fid) ber SJorjug

ber ©eeuerbinbuug praftifd) mirffam im ßufammenfjalt bes größten ber bis

baljin begrünbeten 9tcicf)e. s
2luctj eine 9J(ad)t wie bie britifetje ift nur burdj

irjre Qerftrcuung über üerfdjiebene natürlich, miteinanber Oerbunbenc Sttccre

äufammenäufyaUen gemefen. Tic grofje llngleicbartigfeit ifjrer Teile mürbe

mit ben fdjmerfäUigercn i>anboerfel)r?tuittcin bei fo meitcr 3 erflreuung ben

3ufammen(jalt unmöglich gemadjt haben. SBenn Cftfibiricn an SRufjfanb faft

nur burd) bie sDcad)t ber Trägheit hängt, fo ift umgefel)rt ba% englifdje SBelfc

reich nur burd) bie rafd)c ^ermenbung f(einer fträftc, bie üermittelft feiner

glotte auf jeben Sßunft ber ©rbe gemorfen werben fönnen, lebensfähig. Sft

e£ bod) eine ©d)öpfung biefer glottc. Taljer in allen Teilen ber (Srbe

bie energifdje Arbeit an ber (Schaffung üon Tampfer^ unb Kabellinien, bie

5um Teil ber ^erfebr nod) entbehren tonnte — wie ba* Kabel 9Sancouner=

OuecnSlanb — , bie aber bie s^olitif bcr »Imperial Connections« nötig hat.

im Eie ©m$eit= 3)a$ S0jeer ift ba$ größte ©anxe an uuferer l£rbc, bie gröfjten

terbtctle )tnb bann mir Snieln. Tteies (Stnl)etthd)e beS ^3nianimeu=

l)attge^ tnirb berftärft burd) bie innere Übereinftimmung. Überall ift

ba$ 9)ceer ein Söaffer mit ätjnlidjen unb über luette Stredcn l)tn

g(cid)en 3 ltntM cf) linÖen un ^ batjer tuenig üeräubevtid) in feinen pl)t)ftfali=

fd)en @igenfd)aften. 9htr bie (SiSmecre tnctdjen meiter ab. 8ie fommen

für un§ ruenig in Öetradjt. T)ie einfache unb einförmige ©rbfce ift bie

©runbeigcnfd)aft be§ 93?cere§, bie und bei jcbetn sIMicf Dorn Ufer übers

roatttgenb entgegentritt. Tiefe 28eite unb (Sinfadjl)eit be3 .s^ori^onte^

tommt bem Raube nirgenbS §u. Sn ber Statur bed S)?eere§ liegt nie ber

^Ibfoubcrung nodj © r c n 5 e. 2Sad auf bem Saubc beut politifdjcn
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©feidjgetottfjt förberticf) tft, fc£)ft Ijier gang. Verträge, bie auf beut

Speere Abgrenzungen erzielen follten, ftnb nie Dort langer SBirffamfett

getoefen. $)ie Verträge mit larent unb tattjago, bie ben ßattnern

öerbotcn, öftlid) bont Safonifdjen Vorgebirge 51t fahren, ijaben bie ©nt=

ftefjung einer römtfctjen ©eemad)t nicf)t getnnbert. ©erabe ba3 öer=

IjciltniSmä&tg enge äKittetnteer geigt, tote bie 9#ad)tjp£)äreit gur @ee nid)t

5U begrenzen ftnb unb roie gerabe bie in ber Unbegren^trjett be3 9Jceere3

gelegene Aufforberung jur rüdfid)tStofen ©jpanfion unb SBettbcmerbung

ber ©ntfteljung einc$ pofttifctjen ©leid)gerüid)te§ bjttberlid) mar. Sßetf

ba§ SDceer ein! ift, ftrebt and) bie ©cefjerrfcrjaft immer auf bie Allein^

fjerrfcfyaft, tote ber ©eetjanbel auf bie Sftonoöoltfierung tun. 233er

tonnte bie ©efd)id)te ©rtedjenlanbs als etma§ nnbereS auffaffen, a(3

bie ©efdjidjte beS öftltdjen äKtttetmeereS ? 3m Ägäifdjeu Speere tft

feine Trennung jroifcrjen ©uropa unb Elften. £>te ©renje tonnte I)öd)=

ftenä (jinter ber noct) gan§ gried)ifd)en &üfte Sontenä gebogen toerben.

„2Sie ftclj ein SBeUenfctjiag 00m ©tranbe SontenS bis ©atamiä fortbemegt,

fo Ijat aud) niemals eine Sßölterbemegung ba3 eine (Sjeftabe ergriffen,

otme ftefj auf b'a§ anbere fortzupflanzen." (ßurtiuö.) ®a<§ 90?ecr ift

unter allen Rotten bk gteid)e grüne ober blaue, toeife fdjäumenbe Sal.y-

flut, bie an ben GütSberg unb baS Korallenriff in gteict)en formen

anbranbet. 333 e3 bie @rbc berührt, fd)afft e3 Äüftenlanbfrfiaften öon

üertoanbtem (Sljarafter. 55er grofoe 9teid)tum (jotttologer föüftenformen

im 5ftlict)en ÜDftttetnteer bat fid)cr(id) bie SBetjeimatung ber SBötfer

begünftigt, bie bort an frembem ©tranb bie frütigcmobutcn Umgebungen

toteber fanbeu. Aber aud) meiter entfernte ©ebiete geigen oft auffallcube

Anflängc in ib,rer ftüftentanbfctjaft; fo (Sizilien unb Srtanb. ©ubpolare

unb tropifdje 83utfaninfeln ftnb oft nidjt 511 unterfdjeiben. And) bie

Ät)n(id)feit ber 2)ünen*, 9J?arfcij* unb Mtafüften in allen Rotten tragt

ba§u bei, baf$ in ©eeoölfcrn ein ©efitfjl ber 308 el tbeljeima tung

fic| cnttuidelt, baä für Präger beS Sßjettöerfetjrä unb Anftrebcv einer

£t>e(tl)crrfd)aft minbeftenS l)bd)ft nihdid), toettn uid)t nottoenbtg ift.

B. $te 9Jieere.

£>a ba3 ßanb in grofjen unb (leinen onfetn bnrd) baä äReer 435 sweeteM«!«

bin jerftreut ift, ^erteilt eS ba§ äWeer in grojje unb f leine Abjd)nitU\

betten bttrd) biefeS &mb bie üerfdjiebenften formen aufgeprägt toerben.

Rängen fie ami) alle trgenbtoie ^nfammen, fo toerben ftc bodj meit
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auSeinanbetgegogen unb bei 2Beg bon einem ^Xci( be$ .Uccercö in beti

anbeten fann oft nur ein toettet Umtneg [ein.
s
JJcti einige ogeantfdje

StuSbteitungen fiub bind) [djmale ©trafjen, cd)te ÜJceer'„(£ngen", mit-

einanbet oerbunben. (Sin 972eete3tetl ift iufeheid), ein anbetet fo arm,

baf] er faum eine SRaftinfel, faum eine flippe für bie Sefeftigung eines

Äobetä batbietet. 3enet ift in lauter f leine, iujelumranbcte SReere

gertegt, btefer ift eine einförmige SBaffettofifte. .Meiner oon allen biefeu

teilen entbehrt beä gtofjen ogeanifdjen 3u fammcn^anÖe^ ocr ü^ ' l1

bie Ejintetften Sßinfel bet Cftfee, beS Noten äReeteä ben s
-üerfel)r mit

bet gangen ßbtigen SfteeteStoelt öotbtingen läjjt, unb tjat baburd), roie

befcrjränft er audj fclbft fei, etma<§ oon o^eaniferjer ©töfje unb ^reirjeit

an fiel), ©jion ©eber mar hnntettjin für bie "suben ein 2Beg ,^um

93erfct)r mit ber SSelt, mögltdjettoetfe §ur ^Befreiung uom £rurf ber

SRarfjbarmädjte. 3"tume öffnet immerhin Ungarn, roie einft Sandig s^olen,

einen SBeg jur unabhängigen s-8crbinbung mit ber übrigen s

-fi3elt. (ijion

©eber, Stonjig, $iume liegen aber in ben l)interftcn SBinfeht entfernter

5lbjmeigungen bes großen, freien 9)ceere3.

SÜttt biefem grofeen 3uge beö o^eanifdjen 3 u iai"fneirt)aiu}e6 uer-

binben fiel) nun Sonbermerfmale in eigentümlicher iltifd)ung, bie Don

jcbem ÜDceere auf bie es umlagernben 2änber ausftrarjlen unb Hjtet

politifdjen ©eograpbjie eine befoubere J-ärbung geben. 1)ie auf ben

gtofjen Chanen frei fd)mimmenben, oou irjreu ßänbetn fo rueit roie

müglid) loSgeloften 3utereffen, näljern fiel) bem Üanbe in ben eingeengten

ätfeeten, bie mit ber ?(nuäb,erung ber Stuften aneinauber immer weniger

meeratttg merben, btl fie cnbüd) faft auf bie Stufe ber oon ben ©ren,v

mädjtcn untercinanber geteilten iianbfeeu f)erabfiufen. 5n bemjetben

äßafje roie bie äfteete fiel) ücrfleiuern, fteigt ber SGBert ibrer lüften,

roeil um fo lcid)ter oon ben Stuften auö ba3 engere 9)ccer unter (SinfluB

gu nel)inen ift. (Sine fo einflußreiche Üage roie bie Siziliens ober ©otrj-

ianb3 ift im offenen Stillen C^ean nierjt benfbar. 3ur l)öd)ften 53e--

beutung fteigt aber ber (Sinjuifj ber Stuften auf bie 9J?cere an ben

engen (Umgängen, roo bie ßin= unb ^mSfaljrt unter bie Stanonen bet

Stuften genommen merben fann. S)ie 9L)reere3ftraßen bieten überall

(Stellungen, bereu berjerrfdjeuber Ginflufj über bie 93ceere fid) erftredt,

gu beneu jene ben Zugang bilben.

136. ©tiiwierun. 2tm Sanbe ftofjen bie (Staaten l)art aneinauber, auf bem ätfeete

>r

mürben fie öetgebenä fucl)en, ftcf) (Stengen 31t jierjen. brennt ba$ SKeet

juerft, fo ift bod) roeiterl)in bem 33etfet)t auf ib,m feine bauernbe

Sdjranfe -ut fe^en. ?ln bie Stelle ber ©reiben be3 2anbe3 tritt ba$
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gemeinsame 5Berfeljr3ge6iet be§ 9Jceere3. So finbet benn eine natur=

gegebene Gruppierung ber SSöÜer unb «Staaten um bie centralen (Gebiete

ber Speere oft letzter ftatt aU in ben politijdjen s.)cad)barfdmftcu am

ßanbe. Unabhängig non ber üßMrfang auf bie Staaten get)t in ber £iefe

bie Serüfjrung ber Säßet toeiter, foroie in ber 2iefe ber SDceere bie

großen ^rojeffe be3 993afferaü3taufdje§ ber §emifpt)äreu rutjig fortfdjreiten.

2öät)renb fiel) bie Staaten befeljbeten, tjaben 3Jcittelmeer unb Dftfee

oermittelnb unb oerbinbenb als eine grofje, [tili roirfenbe üftaturmadjt

eingegriffen. 3u(c£t mürben bie SSölfer an trjren ®eftaben einanber

immer äfjnlidjcr, unb unaufrjaltfam rotrb ba$ tuciter fct)rciten

.

Sin feft gefdjloffeneä 9fteer wie baä Sßittelmeer ober bie

Dftfee bräugt bie politifdjen Seftrebungen ber an irjm liegenben

Staaten auf feineu engen 9ftaum jufammen, ber nictjt fo groß ift, baß

nidjt feine 53et)errfd)ung non nerfdjiebenen ftüftennadjbarn öerfud]t

werben fotlte. @3 fanu babei au$ ber ©emeiufamfcit ber Sage mandj=

mal Übereinftimmung ber öntereffen für einen großen Xcil ber Äüften*

ftaaten entfielen, bie freiließ immer balb lüieber oor ber Reibung ber

(Sinjelintereffen gurücftreten wirb. 393it baben fo bie S3etfudje ber

baltifdjen £eutfd)en 31t beurteilen, ftcfj ben 9ftädjten beö Sorbens,

befonberS 3)änemarf, an^ufd) liefen. S)ie Übereinfünfte ber djrifttid)en

9J(ittelnteerfloaten gegen bie Seeräuberei ber 5Barbare3fen finb ein weitere!

SBeifpiel. Slber bie ISiferfudjt auf einen engen Diaum gufammenbrängeub,

wirb ba$ SKittetmeet immer ein ©ebiet politifdjer ^ebrobungeu, sJictbuugcn

unb itonflitte fein, metjr als jebeS anbere ©ebiet (SuropoJ. S)ie Dftfee,

ein öiel tteinerer 2lbfd)nitt, wirb in Ijorjerem SDcafje non einzelnen

SÖfcädjten bebjerrfdjt , bie ben größten Xeil it>rer ftüften innet)a6en.

£eutfd)laub nimmt bie gange Süb^, Siufelanb bie gange Dftfüfte ein

unb beibe übenuiegeu burd) 9taum unb SBottegat)! ©änemart unb

Sdjmebcn fo cntid)ieben, bafj politifd) bie Dftfee metjr an ha* Sdjtoarge

äWeet mit feinen gtoei großen unb ^mei flehten SßontuSftaaten erinnert.

©er Jpiftorifer ber £>anfa fagt oon ber Oftfee, fie neljme im 93erfel)re-

leben be§ legten 3al)rtaufenb§ itjrc Stelle neben, nid)t unter bem SERittehneere

ein5); im 33erEet)r§leben, ja. s2lber jur weltgefd)id)tlid)en Stellung fefjlt bie

Sage jmifdjen ben kontinenten, Die troft SBüftenränbern il)re Söirfungen auf

unb über ba$ äReer erftreefen. s2tle gefdjloffeneS (Sebiet einet tntenjtben

o$eanifd)eu ISntroirfelung jeigt natürlich bie Dftfee nicf)t ttenig Sinologie 511111

Wittelmeer, felbft im ©ange ber neueren ®ejd)id)te, beim bie großen ©öltet«

unb SBareubcmcgungen bet ftteujjüge fjaoen im äföittelmeet unb ber Dftfee

ba» Stabtemad)i5tum geförbert; bier mud)§ befonbetä Sübed burd) bie galjtten

nad) Siolanb unb ^reufjen, wie bort SSencbig. @3 fallt in Diefelbe fteit eine

SKafoet, $olitifrf)o ®cograpl)ic. .">s



594 3ffiKfunbjR>anjfgftc« ftapitel. las SMeet unb bie Sccoölfer.

fünftlcrifdjc ©ntroitfelung , bic im großen Buge bcn fübbaltifrijen Stäbten

ctmaS SDcebitcrranifdjeÖ aufprägt ober lüiiljrcnb baS Sftittelmeet am Süb«
raube (SuropaS öom SBeftranb b\6 jum Dfienbe liegt, ift bie Oftfee nur ber

lefcte, öftlidjfte, [adortig gefdjloffene StueUäufer einer großen, uor bem mittleren

(Suropa liegcnben Ausbreitung be8 Stttlantifc^en DjeanS. ".'(neb in biefer

befdjränftetl Vage ift fie el)er mit Dem Sdjroarjen Speere ül« bem ganzen

SRittetmeere ju Dergleichen, ^nbem bic Oftfee Ijintcr ber 9corbfee, foroie bas

Sdjlüar$e SDceer hinter bem Sägäifdjen liegt, liegt fic mic jcne§ an ber SdnucUc

£ fteuropaS.

3n einem fyalbgefdjtoffenen 3fteere8teü fommt einc2trt 5 dj weiten*

läge (§239) jur (Geltung unb bic Slbfdjliejjuitg un'Q ^ufammenbränguug

treten juriiet 3n bor Vage ber üßorbfeemädjte fommt es? oor allem

auf bie ©ntfernung uom STtlantif^en Djean an.

J)a3 a merif an t f ct> e SÜi ittetmeer rfi pofitifdj ettpaö gang

anberel als: ba§ curopäifc^^afrifaniicfj^ai'tatijdje. s-8ct ber öorroiegenb

fontinentalen ®ntroi(Mung ber üfteuen iföclt Ijat eä and) feine gefdjidjt*

lid)e 9ioUe gefptelt lote „unfer" äJctttelmeer, ba$ sU?ccr unferer ©efdjidjte.

Tod) b,at Hon Gütba unb Sau Tomingo aus «Spanien ben &crn feines

amerifaniferjen 5l'o l o n t a tbc f t ticö ^ufammcncrobcrt unb roieberum bilbet

ba§ amertfanifdje 9Jcittcimeer bie Witte eines großen ©taatengürtefö,

ber oon glortba unb iSuba burd) bie ©otfftaatcn ber Union, SDcejifo

bie mittelamerifauifcljcn -Staaten, (lolumbia , SBeneguela unb bie brei

©utjcmaä fict) §tet)t, unb bie unfein SBeftinbienS mit umfaßt. Turd) ben

mittelmeerifcrjen (Stnfdjnttt be3 ©olfeö roirb eine Sübfüfte gefdjaffen,

bnrd) bie 9corbamerifa nad) ber mittel-- unb fübamerifantfdjen Seite

anfgefd)loffen unb um fo entfdjiebener t)ingeroiefen roirb, als ba<§ ganje

üDciffiffippibeefen nad) berfelben Seite geneigt ift. Ter einzige ©übftaat

ber Union mit großer ©intuauberung unb lueftlicljcr (Energie beS [yort=

fctjreitens unb ber Ausbeutung ift ber größte ©olfftaat: £eja§.

i :::. uiiifnfiiinfl s)jQ^ bem ® efe$ ber Umfaffung geograptnfdjer Sßorteile im 2öadj§*

tum ber Staaten feljen wir ta§> 9J?eer bie Staaten angießen unb in

il)rem SöadjStum öon Söudjt 51t Üöucfjt unb uon SSorgebtrg 51t SBorgebirg

gleid)fam fort§tet)eit. 3)aö Qid ift bie ausfdjließcnbe Umfaffung ganzer

3)?eere<sabfd)nitte, bie natürlid) nur tu uon 9catur befdjräufrcu Räumen

erreicht roerben tonnte.

©eifpiel ift ba§ 3Jeicf) be§ SKitljrabatcS al§ bn§ 3ieict; be§ SßontttS.

Ta§ SUceer gab ibm (Sinrjeit, 9)cad)t unb tarnen. £$m äl)nlid) a bg cf et) 1 offenen

2lbriatifd)en SJceer gelang jroar ben 23enetianern nid)t eine fo lütfcnlofe Um*
faffung aller Stuften, aber bie £>errfd)aft auf bem SSaffer beanfprudjten fie.

Settbem ^ßapft Alejanber III. fie il)nen für bie Slbria jugeroiefen tjatte,

erneuerte jeber Toge bie ^ßermäb^lung 2kncbig§ mit btefem SDceere, als bein
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9Dfccre 33enebig§. 9tom ift bie eigentlicfjft mitteimeerifdje 9J?acE)t aller ßeiten

getoefen. 2>n fpäteren 3 a^^un ^erten ift bicfe auSfdjliefienbe £>errfd)aft über

ba§> SRittelmeer in fo gan$ potitifcfjeii gorinen nur nod) einmal roieber=

geteert, ai§ im 6. ^abrtjuubert bon Srjjanj au§ gtaüiuS i^uftinianuS alle

Ufcrlänber beS $D?itteimeere§ öon 2lntiod)ia bi§ ©abe§ regierte. T>amit ift

immer baS SBeftreben ein()crgcgangen, bie politifd) umfaßten SffleereSteile als

poütifcf)e ©ebiete 511 be(jerrfd)cn. Solange bie Seemächte ocrein^elt unb

jerftrent maren, gelangen fold)e 23erfud)c. So oermod)te ©enua in einer gan5en

Ülnjaf)! öon Verträgen bie fübfranjöfiftfje Sdjiffafrrt nbjufyalten, oftmärtS über

föenua tjinau^ugeben. 33or allem foltten bie ^rotiencaten üon bem mid)tigen

Sizilien ferngehalten unb il)r ÜBerfet)r mit ber &eüante ber SBermittetung ©enua§

üorberjatteu werben. Sdjroeben fonnte ba§ Dominium Maris Baltici be=

anfpriurjen, ja jcitmcilig behaupten. Jpeute märe e§ unbenfbar, fd)on megen

be§ tieferen hineinragend ber baltifd)en ^ntereffen in bie §interlänber.

(Sin ganj Pon (Sincm Sanbe umfdjtoffeneS ©cmäffcr gebort als ein 43s. 2aä ge^iof»

im roatiren Sinn gefdjloffeneä Söaffer biefem öanbe an. 3)en ^Begriff

„©efdjtoffenes 9J?ecr" fönnen tutr aber nidjt mit ben StaatSredjts*

(ebrern auS bem umfdjtoffenen
sHiecr fjeraity gemimten, meil mir feinen

Seit beS SÖfeereS, and) menn er gefdjloffcn ift, au§ feinen SSejieljungen

511111 ganzen 9)£eer unb 51t ben Sembern ringe utnrjcr ljerau£rjeben formen.

SSeim atfo baS SBefen etneS im polittfdjen Sinn gcfctjloffenen 3fteere3

befiniert mirb als tiefes hineinragen in baS Sanb, fdjmate Öffnung,

SBcuerrfdjung aller Ufer, fomte ber Sftünbungen burd) eine unb btefelbe

9Jaid)t (SßerelS), fo ift baS unöoKftättbtg ; beim eS ift bamit gar nicrjtS

gejagt 0011 ber 9cotmenbigfeit eines folgen 3J?eere3 für ben SBerfeljr ber

Räuber, bie über feine ©renken roeit ijinauSliegcn. SBenn biefer 23erfe£)r

bie Jyrctljeit beS SDrccrcS Perlangt, bann finb jene Jorberitngeu ber

jtfjeorie nid)t ftart genug, um biefe Aicif)eit 311 oerlmtbcrn. SGßenn aud)

alle Ufcrlänber ber Oftfcc ober beS ©c^roargen 9)ceercS in einer .vrnnb

mären, unb biefc Jpanb märe bie ftärffte, fo mürbe fid) bie gan§e übrige

!föett äufammenfdjlicfecn, um fid) bie Scemcge und) Sßerften, SRufctanb,

Sdjmcbcu u. f. tu. frei 31t madjen. tiefer (53 cf et) 1 f f n l>c tt notierte fid)

ba3 Sd)mar§e 9Jteer, als eS nod) ganj in tfirftfdjen .Rauben mar unb

aud) ber (Eingang auf beiben «Seiten 0011 ber ^ürfei beljcrrfdjt roarb.

So mie eS einft bie SDftlefier beaufprud)t hatten, gab e* L261 ber

Vertrag oon ÜJtympljäum ttjatfädjlidj ben (Seuuefen. Site ÜKufmiub an

baS Sdjmarjc Üttccr Porgerüdt mar, beaitfprud)tc cS bie Witl)crrfd)aft,

mäl)rcnb bie Xürfei an bem 9ied)t feftbielt, frembeu ßriegSfd)iffen

baS Sinlaufeu in ben ©oüporuö unb bie Tarbauellen 311 Perbieten.

$>ic bereinigten Staaten beaufprud)tcn, mit bem Anlauf SUaäfaS audi

baS 53criugSiueer eruiorbcn ;,u babeu unb verboten ben englijdicu

38*
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gifdt)ern bort bcu SRobbenfdjIag. (E& mar nun bie ^ragc, ob 9Ru$(anb

ba3 ©eringSmeer als ein gefdjloffeneS SDfcet betrachtet unb in biefem

Sinuc e8 famt ber Jperrfdjaft barfiber an bie ^Bereinigten Staaten Der*

tauft t)abe. Tic [Jrage ift, mie mir gefetyen tja&en, ju guuftcu beä

geltenben S8ölferred)t3 öerneint morbcu (§ 135). @3 gibt fein äßeer,

beffen .^errfdjaft nidjt einmal öon ir^cnb einer Eftadjt in Snfprudj

genommen »uorben märe. SBenn fogar berSBerfudj unternommen roarb,

ba$ SBettmeer gmifdjeu beu beibeu Staaten ber ibcrifdicn ^atbinfel ju

teilen, fo mar e3 be^eidjiienbcrmeife baß meltumfaffenbe Sßapfttum, ba$

unter Sllejanber VI., 1493, biefert großartigen Sßlan erfann. Weuerbings

ift nod) öon Sfteufeelcmb ein ?lnfprud) auf bie ganje Snfelftur jroifdjen

^ibfd)i unb bcu ^aumotu erhoben morben. Watürlicfj ift au bie 33er

mirflid)img biefeS bie foloniale ©rojigrunbfpefulation ber (inglänber

auf baß SJcecr Übertragenben ?lnfprucfjes nidjt §u beiden.

139. Bie gönnen £)ie gorm ber Speere tjäugt üon ber Sage unb gorm ibrer Staube

fänber ab. Damit ift oon tiornfjerein bie enge Jöeftieruing gmiferjen

$orm* unb ©röfeentoertjältniffen ber ÜJceere gegeben
(f.

o. § 217). ©in

SJanb fpriugt öor unb engt baß Stteer ein, eß nähert fid) bamit ber

gegenüberliegenben Stufte. Der SängSucrfefjr mirb gufammengebrängt, ber

Queröerfet)r erleichtert, unb beibc Sänber, bie fo einanber gegenüberliegen,

gemiunen an politifcfjem 2Sert. Die ^Bereinigten Staaten Don Sfmerifa

unb ©nglanb finb baß beutlid)ftc Qkifpicl bafür. üftidjt blofj bangen

fic gefd)id)tlid) gufammen, bilben bie größten anglofeltifdjen Staaten,

fonbern pflegen and} nod) rjente einen 28aren*3lu3taufdj, ber jäbrlid)

2 biß 2 l
lt äMiarben 9ieid)smarf erreicht (1893 2320 Millionen äfteidjfr

mnrf). (Sntjpredjenbe 93e§ier)ungen geigen Portugal unb SBraftlten im

fübatlantifdjcn Djean, menu aud) üiel meuiger auSgcbilbet. Der Unter»

fcfjieb in ber 23reitentage mirb fjter nur jum Deil ausgeglichen burrf) bie

s
i$orfcfjiebung SübamerifaS. Der fübatlantifdje O^ean liegt unter bem

20.°
f. 33. um 50 Sängengrabe meiter Öftltd) als ber norbatlantifcbje

unter 20 ° u. 23. Die atlantifdje Mfte üßorbamerifaS liegt bei ©aoauual)

im 9Jceribian ber pacififtfjen ftüfte SübamerifaS bei ©uatjaquit. Smmer*

l)in füt)rt auf biefe SSermanbtfdjaft ber Sfteribianlage bie ßntbedung unb

Äolontfation SraftlienS üon Portugal au<§ jurücf.

Sanbüorfprünge, bie baß SJceer einengen, gemiunen eben baburd)

poiitifcfie ©ebeutnng unb nicfjt feiten in bemfelbeu Sinuc mie eine ipalb-

infel, bie nad) itjrer Spi^e tjtn an politifcfjem $Berte mäcfjft bis eine

barauf angelegte ober auf einer Snfcl uorgelagerte Stabt ben gangen

S&ert in fid) Herbittet. SBon ber oorgefdjobenften Stelle eines folcfjen
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SßorfprungeS ift bk gegenüberliegeube Hüfte Qtn rafdieften erreicht. $)a

bie atiantifdje Hüfte 9iorbamerifa3 je roeiter itad) Sorbett immer mebjr

gegen Dften oorfpringt, finb bie ^-arjrjeiten oon nörblidjcu Jpafen 9corb=

amcrtraS naefj europäifcbjen für^er a(§ öon füblitfjereit. (£tn Dampfer

fätjrt öon fiioerpoot nadj ^ßortlaub (SWaine) faft einen %a$ meniger ab§

naefj 9cem=?)orf nnb nad) Ouebef oier £age Weniger als naef) 23at=

timore. 6
) 2>a$u fommt ber weitere Vorteil, bafe bie nörMidjen SSege

aud) fürjer finb, roeit [ie in t)öb,eren ©reiten ben O^ean fcrjnetben. £ie

üom nörblidjen (Suropa attSgerjenben ©ntbeefungen rjaben üftorbamerifa

bei ©röntanb, Sabrabor, 9ceufunblanb nnb 9ceufcf)ott(anb getroffen, fo

wie oon Portugal anö Srafitien, b. [). ber am weiteren ofiWärtS üor=

fpriugenbe STett ©übamerifa«o, am früfjeften entbeeft morben ift. ?tfles

Il)atfad)eu oon unmittelbaren poütifcrjen folgen, ^üv bie Metropole

ber paeififdjen Hüfte ber bereinigten ©taateu, ©an $ran£i§fo, ift eS

nicfjt orjne 2öert, bafj fie burd) bie fetdjte SSormölbung ber mittleren

paeififdjen Hüfte 9corbamerifa§ um 6 Sängengrabe ber afiatifcfjen

Hüfte näfjer liegt, a(§ bie fübfaltfornifcrjeu £äfen auf ber einen, bie

Don Oregon nnb Sföafrjingtou auf ber anberen ©eite. £er Unterfcfjicb

ber uorgeferjobeuen unb jurücfgebrängten Sage mad)t fiefj ftunäd)ft im

$erfef)r gettenb. SSeun aber bei ^vat)rten aus beutfrfjen £mfcu nactj

ben atfantifd)en ^ßtä^eu 9iorbamerifa3 öon nalje^u 4000 ©eenteifen Vio

auf bem SBeg öon ber 9torbfee in ben offenen $(tlantifd)en Dgean fällt,

fo ift ba$ aud) politifd) rjödjft mistig. Jür bie Dftfee rommeii bie

oiet größeren Hemmungen ber ^atytt burd) ben ©unb unb ba§ Hattegat

Ijingu. ©o roie bie ©djmierigfeitcn be§ $erfef)r3 groifdjen 9corb= nnb

Oftfee einft bie menbifdjen ©täbte pm Hern ber £>anfa mad)teu, fo

tjaben fie bie ©cfjaffung einer beutfcfjen @ecmad)t an ben Sefitj ©d^tc^nniv

,*po(ftein* gcfuüpft.

®tetrid) ©d)äfer nennt bie ©egenb oon ber (Stbc unb Tratte biS ^ur

©bermünbung ben ffaffifdjen Soben ber £>anfe. 1>er gefd)id)tlid)en SBetrad)=

tung erfd)einen bie ©täbte Säbecf, fttoftoef unb ©tralfunb oIS bie nin engften

burd) ^ntereffengemeinfdjaft üerbunbeneu ©lieber be§ s-8unbe3. 2£aruin bot fie

gerabe tjter fid) entmitfelt unb t)ier aud) bie Oueüe immer neuer Belebung gc=

funben? 'Sem 0)eograpt)en liegt bie 53ebcutung ber Soge btcfeS 3trid)e» beutfe^er

Hüfte barin, baß t)ier bie größte 9lnnä1jerung an ^iinemnrf unb ©dnueben

erreidit mirb. $)ie ©d)nef!bamofer nad) ©jebfer, Sopenljagen, äRalmö geben

aud) bleute Don ßübeef, Sßarnemünbe, ©tralfunb, Stettin, wie einft bie Koggen

ber .S^anfe im ^rieben ober Hrieg gefahren Waren.
•110 Junlniiiniiv

3» ber slserbid)tung ber politi)d)en ontereffen in ben engeren meeteunbsweere«

yji'eercoabfdjnitten, bie mit ber sJlnnäl)cruug ber Hüften immer großer sKeetesfonäic
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roirb, füiiunt bie roidjttge öage gtuifd^en tfoe\ größeren 2fteereäa6fd)nttten

bei bieten berartigen Sprengungen. Ter Söerfefjt ganzer SKcerc brängt

[id) ba oft in Sid)t bev jroei .Hüften sufamnten, uon beucn auS et be

t)eii|d)t roerbeu Conti. ©feidj /yd'iifeu finb bie Sunbe nieiü an beibcn

Ufern uon bemfel&en SSotfe 6erooljnt. Setbft ber jtiirmifdje ftanal bilbete

für bie .Uelten feine SBölferfdjeibe. SBtt ftnben ©eigen unb öritanniet

auf beiben Seiten, ÜBölfernameu uno felbft ^ürftengcfd)lcd)ter finb bcibcn

©eftaben gemein. Tie öerü^rung mit einem mädjtigen Strom be* Set

ferjres erl)öt)t nnd) bie ©ebeutung ber .Stuften. @ä finb bie Sagen öon

.\uirtbago, ©abe3, äftefftna, Monftautiuopel. säud) ber Sunb gehört ju

biefen iiefd)idjtlid)en ©teilen, uon bcnen auf ibre Umgebung ba3 ßttt)t

einer l)üb,ercn ©ebeutuug au3fttaf)It. 911? i?eben*aber ber baltifdjen

Sänber rotrb er früfje uon bcn gefd)id)t(id)en sD(ädjten ber Cftfee crtannt,

uon ber Jpanfa nnb Xäncmarf umfämpft. 9J(it ber ©cljerrjdjuug beS

©imbe3 erreicht bie Jpanfa ibre Jpdt>e. 3cbc Störung feinem 23cfiu =

ftanbc» am Suc*fana( ober in ber 9Q?ecrengc uon (Gibraltar ift für ba3

33ritifd)e Dteidj faft fo empfinb(id) roic eine ©nbufje am Slfcrmelfanal

felbft. ©o mar für 2ttb,en bie ©ebeutung be£ Sunbe* Uon (SfjalftS unb

be3 Q3o3poru§ im peloponnefifdjrn ftrieg; tfjre ^crbinbungcn mit bem

Sorben unb 9iorboften lagen barin. ©gl. über bie baburcfj gegebenen

Korrelationen § 20 unb 21.

9(icfjt bie ftatyl oocr ocr Sonnengefjalt ber burdjpaffierenben

Sdjiffe fann ben 9Jta^ftab für bie polittfdje ©ebeutung eine£ foldjen

£)urd)gange£ geben. ©or bem ©o3poru3 liegt gerabe fouiel rote uor

bem Suesfanal: ba£ ÜDfittelmeer unb raeiterrjin ber 3ltlantifcrje C^ean,

t)inter bem ©o£porus liegt nur baS Scrjmar;\c Wkev, Ijinter bem Suesfaual

bagegen ber Snbifcfje unb roetterfun ber Stille C^ean. (£? ift etgentlid)

felbftucrftänblict), toa3 1854 SefjepS 5itm Staunen ber Diplomaten au&=

fprad)
17

), ba)3 bie politifdjc ©ebeutung be3 SuesfanalS bie be$ So§*

poru£> in ben Schatten ftellen merbe, unb nur erftaunlidi, haft e3 nicfjt

früher eingeferjen mürbe. Ratten e3 boef) uor J3ab,rl)unberten bie ©ene=

tianer eiugefetien, bie für bie Q3el)errfd)ung ber 9Jceerengen ihre gaujc

sJO?ad)t etngefe|t batten. 2)ie Zugänge gu ben SKanbmeereu finb immer

jugteid) Stt)ore in ba§ Sunere eine§ ^yeftfanbeö. 2)urc^ ben Sunb unb

ben 93o6poruö getaugt man §u Schiff nac^ Cfteuropa, bie Strafen

uon ^lortba unb uon ßatod)e führen im ©o(f uon ü)?ei'ifo auf Stellen

Stmertfag I)in, bie uatje am ^ßajififdjen 9Q?eere liegen, unb 511 bem Sbjore

iiuo 9Jcitt(ere 9torbamerifa, baS bie 9}?ünbuug be-g iDJiffiffippi bitbet.

S)a^er bie Sebeutung Subaö für 9torbamerifa. gü^rt bod) an C£uba
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tctngSttjetS au dj ber 2öeg bjin Hon bat atiantifdjen ju bett (Gotffyäfcn

^carbamerifas. SJftt jcbem gortfdjntt bes planes eines tntero^eanifcfjen

SanalS mufj fidj W SBebeutung biefer ben bereinftigcn 3ugaug bllm

Stiüen Dgean bebjerrfdjenbeu Sage fteigern. 93gL o. § 428.

iöet SJZä'crjten, bie um einen bcr großen Ozeane liegen, fann es 441. sie sage p

fidj nidjt um (Gruppierungen enger 2trt, getuiffcrmafecn um bie Öitbung
b

uon Staatenfamilien um ein Sfteet fjerum fjanbeln. -Ter 5itlantifd)e

Ojean bietet 32ma( mefjr Staunt als bas SDfittetmcet unb 221mal mcbr

als bie Dftfce bar. .Steine ätfadjt fann ifjn tn feiner galten ?lusbcl)tutng

ju berjerrfdjen Efoffen. Gine m5glid)ft grojje 2fu§bef)nung an feinem

Siaube unb auf feinen Snfetn, bas ift bas einzige öernünftige 3'^ cnicr

atlantifd)en Sßottttf. Tic jtenbeng gefjt beim aucfj burd) bie ganje ®efd)id)tc

8öefieuropa3, bas (Geftabelanb Don (Gibraltar 6tö ScfjDttfaub in eine

§anb ju bringen, (Snglanb, granfteidj unb Spanien lüften einanber

barin ab. 2t(§ bie fpanncfje 9Jconard)ie ©ugianb Don ben ÜKiebertanben

als bon eigenem 93oben aus angreifen fonnte, mar es ber SSerroirf-

(idjung ber QSefjerrjcrjnng bcs atfantifdjen ©uropa am nädjften gefommen.

$on ber Grmerbung ßanabaS bis gut Unabtjängtgfeitöerflärung ber

bereinigten Staaten (1763—76) blatte auf ber norbamerifamfdjen Seite

Günglanb biefes $iet erreicht.

Ter attantifd)e Djean erteilt feinen Äüften einen böbjeren SBert,

tute fie aud) fouft geartet fein mögen, als ber pa,vfifd)e. (Sr ift fieitt

im SSer^ältniS ^u ben ©rbtetlen an feinem Oft* unb Sßeftranb, er

erleichtert, b. t). üerfürgt ifjren 93erfebjr. Seine StuSläufer reichen nad)

Dften unb SBeften tief jroiidjeu bie Sänber ber Sitten unb -Reuen SBelt

bjinein unb
(̂

at)lreicrjc unfein an beiben lüften oerftärfen »the blending

of the Water with the Land«, bas ibjm etmas Pon bem (Ibjarafter

eines! Binnenmeeres im ©egenfafc 31t bem offenen Stillen Djean auf-

prägt 8
), tiefer ift bcr ©rofee bem Staunt nad), bcr Sttlanttfctje ift aber

größer an gefdjidjtlidjen SBirfungen, er ift als gefd)id)ttid)er Djean an

bie Stelle bes üKtttelmeereä getreten, können bod) bie bereinigten Staaten

tum ?imerifa ebenfo ftrie bie ©omtnion uon (Sauaba a(§ eine atlantifdje

Scbjüpfung betrachtet toerben. Tiefe Überlegenheit be$ Europefronting

Shore« reicht in Sßorbamerifa bot! in bie ©egenroart berein. oni ,yisfal

jabre 1890/91 gingen nad) ben bereinigten Staaten burd) bie großen

£äfen ber at(antifd)cu .Stufte 81,5%, burd) San Francisco 6, burd) 9teu*

Orleans 2,4% ber Sinfuljren. Tic ätteften, oolfsrcicbftcu unb ocrfet)rs=

veid)fteu Kolonien unb Staaten üftorbamerifaS liegen 11 od) beute am atlau

tifdjen Staube, bie größten unb rctdjfteu Stäbtc, bie l)eruorragenbcu
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potitifctjen unb geiftigen Wittclpunftc finbct man Quj biefetn ©eftabe, baS

bie üßatur fclbft für bcn 93crfcc)t mit (Surotoa geftaltet ,yt haben fdjeint.

$)ic weit auSeinanber gejogene Wcftolt bcs Stillen DjeanS
ruft nur im rjalieu Korben, gernbe unter beut Sßolarfretö eine VI

n

luüjeruug rjeroor, legt bagegen im ©üben ebenfo toie in ber Tropen

jone grojji SöJeereSräume jmifdjen bie einzelnen öänber. 20 2agc

banert bie fjjafyxt bon ©an ^rancigfo und) g)ofof)ama, 26 Sage bon

©an ,"sraiu>?ai nadj Slucffanb, 62 Sage oou ßiberbool um ba£ (Sa$

Jpoorn na&i äWelbourne, ^2 Jage um baä Sab ber ©uten Hoffnung

nacl) Spbnei). £)afür l)abcu mir aber fjier 3 ©eftabe ftatt 2; äöeftamerifa

unb Dftafien liegen eiuaubcr gegenüber, Sluftralien unb yccuicelanb

liegen beiben gegenüber. ®ie bebeuteubfteu, jufunftöboUften ©ebiete ber

Sübljalbfugcl, bereinigen jidj im Stillen Djean unb toaä berciuft

bon einer grofjen, fclbftänbigcn ©efd)id)te ber Wutipobcn f icf) ncrwirf=

lidjt, ba§ mirb feinen Sdjauplat} borgfigticrj im [üblidjjen Stillen D^can

Ijabcn. $)cr Sltlantifctje Cjean Ijat ba3 meifte beigetragen, bcn ©djau*

bta| ber ©cfdjictjte über bie Sftorbfjolbfuget auszubreiten, bem Stillen

Ojean fällt biefe Aufgabe für bie Sübljalbfugcl ju. ©ine zweite STljat^

facfjc rjon 95ebeutung, bie unl l)ier entgegentritt, ift ba$ Ü6ergcti)id)t

DftafienS. liljina unb 3apan, ^tuei glän^eub auSgeftattete SReictje, bie

gufammen faft
l
/3 ber 9D?enfd)l)eit umfdjtiefjen, liegen bcn jtoifdjen Gor*

billcrcu unb D^ean nur fdjinaien, bajififdjen Sänbern Stmerifaä gegen=

über. Slber biefe beiben fitinber beginnen erft ben 2I*eg Oäeanifdjer

iluteruerjmung unb Slusbreitung gu betreten. (linftmeilcn bominieren

im nürblidjeu Stillen Ojean Sfiufjlanb unb bie bereinigten Staaten, im

füblidjen Guglanb; unb auf ben unfein be<3 :lropcngürtcl£ rjaben uer=

fdjicbeue 9Jtäd)tc, neben ßnglaub befonberö granfreictj unb 3)eutfd)lanb,

aud) Spanien, fid) Kolonien gegrünbet. 2)ie (Srfdjliefjung bes £urd) ;

gaugc§ bei ber ^Panama- ober 9cicaragua=2anbenge wirb ben Eintritt

bon Dften t)er erlcidjtern, ber bieder nur um Sübamerifa tjerum mög*

lid) mar. 9Son ©uropa au§ wirb man Sima unb ^atparaifo in ber

Jpötfte ber ßeit wie jetjt erreichen fönuen. Umgeferjrt werben bie paji*

fifcfjen Staaten ber Union ber atlautifcrjen 23Selt närjer gerürft. Tic

bereinigten Staaten toerben baburd) bcn fidjerften ©eroinn bon biefer

(Srfdjlieftung rjaben. ^enn wenn mau in Kalifornien aud) fagt, bie

gröfjte ©utwidlung ber 9J?cnfcrjl)eit fei bem Stillen Djean oorberjalten,

fo entfdjeibet eiuftwcilen bod) nod) immer bie Stärfe, mit ber ein Staat

auf ben atlantifcfjeu Sd)auplal} §u treten uermag.
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C. $ie Seemädjte.

9(ud) bie ©eefjerrfdjaft roädjft unter bem Ökfefc bcr junc^menben «•-'. ©ie s^uie

«Räume. Unb je reiner auf bem äJceer bie föaumöerljäitmffe §ur '^t^
(Geltung fommcu, um fo entfdjeibenbcr finb für bie Gntmidctung ber aReetestänmen.

©ecbeljerrfdjung bie ÜkumOerrjältuiffe ber 9J?eere. Wlan fpridjt jwar

diel Dom Snfetreidjtum U nb oon bcr [jeiifamen Küftengfieberung, befon*

berS be§ Ü0cittelmeere§. ©e(6ft ein SDcommfen fpridjt es gläubig und)

:

„ba§ infeireidje SDceer, bas bie Hellenen jur fcefafjreuben Wation gemadjt

f)at."
8
) 9hm finb aber bie Jpellenen in ben ©puren ber Sßrjöntcier unb

Ä'arer auf§ 9Jtcev gegangen. &ie Süfte ber Sßfjömcier aber fdjaut

nad) einem iufelarmcu 33ceer unb ebenjo bie Kretas, ba§ ebenfalls ben

©rieben in bcr ©djiffatjrt Dorausgegangeu tft. «Seefahrer, bie mit

fiüljnljeit tücite ©treden auruefgetegt Ratten, überholten bie ängft(id)ercn,

bie itjnen bann (angfam nadjfolgten. SBätjrenb bie ©rjrafufaner zauberten,

um ba§ gefürd)tcte Aap Sßadjgnoä ()erumäufaf)ren, brangen bie Don roett*

t)cr fommenbeu , an meite Stteere gewöhnten Dtbjobier oor unb grünbeten

4kla. $)ie Snfeln fonnten örtlidj bie SöceercSrciume berfteinern, roaS

aber nidjt gerabc güuftig für ben nautifdjen gortfdjritt roar. $)emt

ein in engem galjrroaffer fjehnifdjeS SSoH üermteb bann bie toeiten

glädjen, roie man Don ben Seilten oon üöcegara ersäht, baß fie mit

Vorliebe Üjrem t)cimifd)en 9??ecr ärmlidje ©emäffer aufgcfudjt unb batjer

mit foDiet gäljigfeit in bcr Sßroöontiö g lt& gefaßt ()ätten.

^nbem nun bie ©ectjerrfdiatt au§ engeren in weitere 9ftöume fdjrüt,

manberte fie ftetig nad) Söeften. ®enn für bie ©djiffer ber Ijalbgefdjloffenen

Wcere (£uropa§ tag überall im SBeftcn bie roeite, 5imäd)ft bie gefürdjtcte

SKett. gür bie ©rieben roar nur ba* sDfeer öfilidj bon ®tied)cnfonb ©rieben»

meer, ha* raeftlidje frembeS. CSin alter ©d)ifferfprud) fagt :

s
-8t[t bu um Map

SJcalia herumgefahren, fo öergifc, nm§ batjeim ift. 2)a§ SKeer lueftlidj bon

©riedjenlanb mar ein infellofer Ojcan im SBergleid) ju bem ägaifrfjen 3nfel=

meer, feine (Strömungen unb ungemobuten SJBinbe bem ©tnbringen bon Dften

f)er ungünftig 3Me ©djule ber ©djiffafjrt mar für bie Sßtjofäer i<" meftlicfjcn

SDiittelmeer fdjon eine fdjroerere, at§ für ifjre jonifdjen ®enoffen im ö[tlid)cn;

fie (ernten ben Sßinter in ©ee ju bleiben unb fuhren audj bei motten*

Derljängtem $immel in ifjren formalen, langen ©cb,iffen, bie Ijalb §anbeI8=,

()atb St'ricgSfdjiffc maren. ©o lag für bie SBeloofjner bei Dftfee unb ber gjorbe

Norwegens roeftlid) oon ©änemarf unb Slormegen baS meite ffiefterfalt unb

bie in biefem Weer liegenbeu ßanbe bicf?en SBefterlanbe unb bie bal)in

feruffenben ©eefal)rer SBefterroiünge. ©a maren fdjon jmift^en Taneinarf

unb ©djüttlanb 400,
(

\mi|cl)eii Diortoegen unb ©d)ottlanb 300 teilen 511

burd^meffen. SB3a8 SBSunber, roenn fo ber SEßeften ba8 Qkl bev Mübnüen mar,

bafj Söefteuropa mit ber 3eit ba$ SluSgangSgebiel ber tü^nften rrangatlantifa)en
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©djiffe, ©ntbecfet nnb Eroberet würbe? ©öS ^robuft einer meftiuart« ju

immer fdjmereren Aufgaben manbernben 2fuStefc

!

Xa8 SDcittelmeet ifl bic Sdjule ber Seefafjrl für bic öölfer (SiuropaS

unb bat fid) nlS fpldjc bcmäbrt big in baS Zeitalter ber ©ntberfungen, ba*

bic liier gewonnenen Mcnntniffe um bie gau^e (Shrbe trug. Xie gröfjten

©djifferuölfer be§ SlltertumS umreii bie mittelineerifdjen
s4^honi

(

\icr unb ©riedjen.

SluS .Viartbago unb 90?afftlia liefen unter punifdjer unb grierfjifdjer AÜbrung
bie größten maritimen ©ntbedfungSeypebitionen nuS, bon benen bie c>}cfd)id)tc

bor ber 3eit ber Iranäatlantifdjen liutbccfungcu berid)tet. vmuno unb Sßbtfjeaä

finb bic (eud)tcubftcn Tanten auf biefent ©ebtet bis auf üöa3co bc ©ama unb

SEotumbuä. v>n jüngeren ^abrljunbcrtcn ()at aber fein Söotf bie 2ecfd)iffat)rt

fo geförbert, »nie bic Italiener. @ie fjaben ben SPompafj berboÜfommnet, bic

©eefarten ^eidjuen geteert, bie bcbeutenbften Genfer unb 33ollbringer ber

(S'ntbetfung Amcrifa« in XoScanelli unb ftotumbuS geftettt. (£'rft bie SBett

bemerbung ber in ber at(antifd)cn ©djule groftgemorbeucn Üöcft- unb 9corb=

europäer bat fie jurüdtretcu Iaffen. Xicfer als ber ©ceroeg nad) ^nbien

roirfte bie geringe Sßertrautrjeit mit ber o^eanifcfien ©d)iffat)rt frfjon auf ben

9ftücfgang ^enebig^ ein, ba£ aufjerbem aud) im ©djiffäbau 511 meit (jinter ben

atlantifdjen Woltern jurücfgeblieben mar.

2)ie nautifdjen Seiftungen ber mittetmeerifeben ©d)iffer, feien e§ %$Q'
ni^ier, Wriedjcn ober Kölner, galten bon Anfang an nid)t ben 58erg(eid) au§

mit bem, roa§ bie Sielten unb Söifinger be§ Atlantifcben DjcanS bo(lbrad)ten.

Aud) in ber @pod)e ber cntmicfelten antifen 3tbitifation trieb bie ®riegsfabr=

jeuge jener ba§ 9tuber, mätjrenb an ber Sßeftfüfte ©attienS fd)on bie S-Öeneter

unter Sebcrfegeln auf ipanbcl tuie in ben STrieg fuhren. lue bärtere Sdjule

ber norbifcfjen SOceere, be§ offenen D,^eau§ berrät fid) in ben fräftigeren 3ügen,

ipelcfjc bic 9cormanneu unternahmen.10) 3)cr Seil be§ Atlantifdjeu Djean§,

ben fie 500 ^atjre bor SoIumbuS burd)fd)nittcn, um entlegene Seile ber

tbcft(id)en SSelt ju entbeefen, ift biel fdjmercr 51t befabren a(§ jener füblictjere,

über meldjen ber 3öeg be§ ftolumbu§ führte. £>ie Normannen fuhren entgegen

ber 9tid)tung ber beftigften unb beränberlirfjften 2uftbrucf = sDcimma, bie

©panier mit bem gleidjmäfjigen Raffet. Reiten fehlte nur bie SKenfdjenja^l,

bie notiuenbig mar, um ifjrer (ijpanfionSluft unb »fjärjtgfeit bauernbe (£rgcb=

niffe
(̂

u fdjaffen, bie ja aud) beute in ber berfjältniSmüjjig geroaftigen ©röfje

ber norroegifeben §anbet§ftlotte (1895 1,6 Will. 2.) fiel) auSfpridjt.

^nfelarm, ftürmifer), bon SStnben unb (Strömungen burdjfurdjt,

bie üonuiegenb oftroärtä gerichtet finb, (üb ber Atlantifdjc Dgean bie

Europäer ntdjt 51t früher Ausbreitung ein. £>ie ®efd)id)te ber öftfidjen

(Srbtette bewegte fid) Satjrtaufenbe am Stanbe be§ Sltfanttfdjen Djcanö

()in, freiste ity\ aber uid)t. ©0 blieb ein btefer !föelt gegenüber jung*

fräu(id)cr (Srbtetl ou§ bem (Spiel. ®ic STtlantifer (iuropaö betraten

enbttcr) feine öftüdjen ©eftobe im 3ufian^ bbtjer gefd^idjtlidjer Steife,

unb berbreiteten il)rc überlegenen ©taatenbtlbnngen mit uufjcrorbentfidjer

SdjncUigfeit bis §um ©tillen Dgean. ^lud) je|t toteber roar bie
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ifofterenbe Söirfung be£ 9CtCantifc^en DgeanS für bie jungen (Staaten oom

größten SSert. „£urdj ben Dgean nict)t nur uon bem 9Jcutter(anbe,

fonbern üon ber gangen alten Äulturiuelt getrennt unb auf einen fton*

tinent mit noct) ungemeffenen ©renjen gefteüt, ben bie Statur in jcber

S3e§iet)Ltng auf bac; SSerfdjmenberifcfjfte auSgeftattet rjatte, mußte t^uen ber

©ebaufe früt)e natjetreten, baß fie berufen feien, rjier in ber %i)at eine

„üfteue Sßelt" 51t fcfjaffen."
11

) S)ie politifdje «öetbftänbtgfeit, buref) bie

bie jungen bereinigten Staaten anbertljnlb Satjrfjunberte uadj ifjrer

©rünbung bie SBelt in (Srftannen festen, ift mit bie gotge ibjrer tranl*

atlantifd) ifolterten (Sntmictetnng.

®ie 53erjerrfd)ung be§ 9Jceere3 trägt am? ben enbtofeu ^pori^onteu «3. in* (1emnieu

einen großen $ug ü0 " ftüfynljeit, 2(u3bauer unb gernblicf in ben
m
J^"

'

politifdien Gfjarafter Der ©eebÖtfer tjinein. Sie fjaben am roefeutlidjften

beigetragen §ür SBergröfjerung ber politifdjeu SDcafjftäbe. £ie enge

territoriale Sßoürif ift itjrem SBefen nacrj fur^ftdjtig; bal meite 5D?ecr

erweitert ben 33licf. nidjt bloß be§ Kaufmanns, fonbern and) be£ Staate

manne«. $)u3 9J?eer ergießt Sßeltmädjte. Sic njeltgcfcbjdjtlidje ©rofee

9iom3 beginnt bod) erft mit ber üBerhrirflidjung ber (irleuntni§, bau

eine große sDcad)t and) Scemadjt fein muffe, unb "i)a§> fiegretdje l^eue

in 9?om£ Entfaltung ift bie 5Serbinbung oon öanb* unb Seemacbt, bie

bie maritimen Monopole ber Runter unb ©rtedtjen für immer gerbrad}.

3lud) bei Sitten ift immer mebr großgried)iid)c Sluffaffung geroefen als

bei bem befd)ränften Sparta. Sn ben Speeren grenzt ein (Gebiet inter-

nationaler ^olitif an bie nationalen Sauber, gtefjt ftd) gtoifdjen fie

tjinein, trennt bie nationalen ©ebiete ooneinauber unb trägt fogar ben

internationalen (Stjarafter auf Heinere ßanbftrecfen unb öanbengen ß6er.

Gs brand)t babcl gar nidjts ftosmopolitifd)cs 511 [ein. Xa bal

SReer ber Vertretung ber eigenen Sntereffen Weiteren SRaum bietet, Eann

c£ itjr 9Scrftäubni§ im ©egeuteif nod) oerfdjärfen, mie alle ^>anbel3* unb

Sermädjte geigen. SBefcntlid) trägt baju bei, baf? bie potitifdje ©jpanfton

auf bem SQ^eere aud) immer eine )i)irtfd)aft(id)e ift, ba$ bie ©eljerrfdjung

bes Speeres t>on ber 93e()crrfd)nng bes Seebanbcls ausgebt ober fie ju

crrcid)en fud)t. 3ft es eine bem gesteigerten politifdien SRaumfinn nahe

berhjanbte, teilmeifc mit if)in pfammenfaflenbe ©abe beS weiten SBticfS,

ber großen Sluffaffung, bie bie Scctjerrfdjaft cntwidelt, fo liegt bod)

nid)t bariu allein bie große po(itii~d)c .straft, fonbern in ber SBerbinbung

mit ber bent(id)ften Grfcnntnis ber eigenen 3ntereffen. Seibe jufammen

bitben ein jdjwcr öerftä'nblidjeS ©an^eS, in bem balb bie eine, balb bie

anbere Seite nur unS jugetoenbet ift unb bentlidier erfannt lutrb.
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9Jnd) bcr ßefung ber ©cott'fdjcn ©efdjidjte Napoleon 53onnpnrtc'^ 6e*

jeid^nete Woethe ald einen befonberS beachtenswerten ©ettunn, ben er auS

bem Süud)e gebogen, bie ©rfenntniS, bafj Oiiifllanb nie für onberc nl£ englifdje

gntereffen eingetreten fei
18

). 29er burd)id)ouU' baiuals fo bie anilifdjc Sßolitif

in ben kämpfen mit bcr SRepublif unb Napoleon? Die meiften fü^en in

©ngfanb nur bie Sßorfämpferin bcr Unabfjängigfcit (Europas. Unb inbem eS

bie auffeimenbe Seemacht ^-vnnheid) unb bie SRefte ber Jylotten Italien?,

Spaniens, Xäneiuarfs, .ftollaubs jerftörte, (jalf eS bem übrigen (Europa, [eine

Letten abjufdjütteln. 3ugteicf) trugen feine Sümpfe ben großen ojeanifdjen

3ug, ber in ollen Speeren unb (Erbteilen beut Wegner entgegentrat unb gleicr)=

fam ben (Erbuall flogen Um Perteibigte.

3Me ©djaffung unb (Spaltung einer ©eefferrfdjaft bringt biel mefjr

geiftige .Strafte ini Spiel q(S bie Q3ef)errfd)ung grofecr ßänber. Sie fanu

nid)t hlofe baS 3Bcrf eineS (Sinjelnen unb aud) nidjt einer "ülrmee fein.

3al)treid)e Jtü()nc, Uuternclnnenbe, SBeftfunbige, SBerfdjlagene Gelfert ba*u.

5)aburdj mirb bie ©eebetjerrfdjung bie befte ©d)it(e großer, Diele .Strafte

Perbraucljenber SBölfer. Sßcldjen Sßorfprung gab ben itaüenifdjcn ©ec=

ftäbten in bcr ßeit ber ftren^üqe it)re ©ee- unb Sßettfunbe! Ter in

£f)ättgfeit cjefet3tc ©eift fdjtoeift bann aud) auf anbere (Gebiete über, fo

rote man öon ben (Eleaten gefagt fjat, baft biefclbe .ftül)nl)cit, bie fie in

bie infelarme Sßcftfee führte, aud) auf ben D§ean be§ reinen Xenfens

fic tjabe fyinauifteuern (äffen, ©einigt ba§ Sßerf, bann fällt öon ben

reidjlidj jufliefeenben ©djä|en aud) ber Söiffcnfdjaft unb ber ftunft if>r

SInteil 511. Sie 53(üte ?ltt)en3 in Stunft, 2Biffenfdjaft, §anbel unb

Sßolitif tft jhjar nie toiebergefeljrt. 5tber bie ©teile 23enebigS, ber

Scieberlanbe unb (EnglanbS im geiftigen Sehen tft burd) eine äf)nlid)c

SBerbinbuug ert)ö()t. SSenebigS fünftlcrifdje (Entroidelung, feine Stellung

in ber SBiebergeburt ber 2Biffenfrf)aft, feine fdjriftftellernben ©taat^

mönner unb beifpiettoS funbigen ©efanbten gehören mefentlid) mit ju

bem SBilb beS §od)ftanbe£ feiner ©ee= unb §anbelSmatf)t. Unb babei

fc()rt in ber geiftigen ©täte ber grojjen ©eeljanbeföftäbte immer biefelbe

Sefonberfjett ber rafd)en unb weiten ^erftreuung ber neuen Sbeen unb

©djöpfungen über ben grojjen nom <Scf)iff8« unb SBarennerfeljr gezogenen

ÄreiS roieber.

4«. Tic serfin. £)a3 Wm gewinnt bie 9J?ad)t 51t eigen, bie baS SJfeer unterwerfen

beciicftieit per
)V[ ^ (g c[10n unter ben Stfaturbötfern qibt e3 einiqe, beren gaiue @ji-

Seemadjt. ° u
..

ftenj fid) auf bie fdjwanfenbcn SBeHen gegrünbet Ijat, roie bte ^soltynefter

unb mand)e (£§fimo: ungemein weitoerbrettete SSölfer, bereu entlegenfte

©lieber einanbor ät)ulid) in d)rer SBe§iet)ung ,vtm
sD?cere finb. ©d]on

auf biefer ©tufe geigt fid) bae- SKeer al§ bie ftärffte 9(aturmad)t unter
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allen, mit benen ber äRenjdj ben Stampf aufnimmt, aber audj al§ bie

freigebigfte, bie beroältigt bie reichten grüdjte bietet. 2faf rjöberen

Stufen umgeben fid} fleine Gebiete mit sUcad)tfpt)ären, in benen fie

oerfdjminben ; ba rubjcn bie ©runbtagen itjrer ©röfje nicfjt mehr im

33oben, fonbern fdjmimmen auf bem SJceer. Gin ©türm, ber eine

2(rmaba gerftreut, erfdjüttert biefe ©runblagen bis ^um jätjen $u=

fammenftui-5.
13

) $>ie 2eid)tigfeit be§ (Srroerbe* politifdjen ©nfluffeä

unb 93cfit)eS in entlegenen Säubern unb feiner ©rbjattung ohne großen

9#ad)taufroanb t)at bie mit bem 9J?eere fid) uerbünbenben Sftädjte immer-

zu raffen ©rfolgen geführt. 9cicfjt bloß bie uatürfidje 23efd)ränhmg

fcfjafft früh cntmidette unb gefdjloffene Gebiete, fonbern aud) bie 9)cög=

tidjfeit, potitifdje Wladjt unter SBernadjtäffigung meitcr Sanbgebiete ju

erroerben, bie ftd) üor allem ben Hüftenftaaten bietet, bie ben SBaüaft

be§ ßanbbefi|es oernacfjfäffigen bürfen. £ie §anfa, bie 9ciebertanbe

bieten nafjeliegenbe ^eifpiele. 2)a§ ©prungmeife, Überrafdjenbe in ber

©ntmidehtng ber Seemächte geigt ftd) in bem rafdjen gortfdjritt ber

faum in bie SBeftiee gelangten ©riedjen gur ®rünbuug Oon Nteber--

laffungen an ber Hüfte SbertenS gerabe fo mie in ber faft rätfelbjaften

Verbreitung ber liuglänber in bem 5af)r()iinbert 1550— 1650 an aücn

Hüften ber (Srbe.
14

)

%n biefer rafd)en Ausbreitung liegt bie ^tö£lid)feit, mit ber 445. %u%\w<%'

Honftifte mit anberen ©eemäd)ten entfteben, unb ber 5rteb, fie im „J^
©inne ber ?lQeint)crrid)aft 511 beenben. 2)a3 nädjftlicgeubc iahtet, bie

gerftüruug ber feiublidjcn ©djiffe, ift ja ötel (eidjter anjumenben unb

mirft im Augenblid grünbtidjer alö bie Eroberung eine* fernblieben

Sanbeö. 15
) £er ©ecraub in allen gönnen ift eben baritm ein fo guteö

Mittel, aus ber «Seet)crrfd)aft ein Monopol gu mad)eu. 2)aS Stuffominen

Athens als ©eemad)t griff Morintl) am tieffteu ßebenSneru au. Unb

fo mar für Athen bie ©ntftcljuug einer peloponnefifcrjcn Seemacht ein

uucrträglidjer C>3e£anfc. Als Üttilet, hk Butter oon 80 Sßflanaftäbten

fid) im Sorben bes Agätfdjcn unb im ©djinargen 3Jceere ausbreitete,

mürbe bie AusbreituugSteubeng ber ©djmefterftäbte in anbete Widmungen

gebrängt. ©0 ging bamals s^l)otäa in ber djaßibifdjeti ©djtffaljrtS*

ricfjtung tueftmärts unb grünbete SWaffifia. Wät ber ®röfee be3
N^ev

fe()rs ermeiterten fid) aud) bie 9ftäume ber SBettbetoerbung. Tiefe

großartige Veräubertid)fcit ber Iräger ber ©eeljerrfdjaft bebingt, bab

es immer in ber 3©cltgefd)id)tc 2Romente gab, mo überhaupt nur nodj

©ine Kriegsflotte unb Sine ©eetjertfdjaft übrig mar; fo nad) ber ßer^

ftörung itartl)agos unb nad) bem Sturze Napoleon*.
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Xk (Sdjwädjc ber Seefiaaten ift ihje &u8fd)Uefj lidjfcit nud) am
ßaitbe, meldjc burd) bcn ejtcnfiticn (iljurüttcr itjter ^Dlitif bebingt mirb. SBei

intenfiber politiidjcr Weuttnolnnc unb wirtfdjaftlidjer 2tu$nu$ung etwa Sberienfi

Ijiittc fi!artfjago bcn öorb,errfd)enben (Sinflufj In Sizilien bcn [Römern jugeftcfjen

tonnen. S)ie ejtenfibe Sßotitit beS &üftenfaume3 führte jur poiitifdjcu Uubulb-

famfcit, bic uerljäugnteuoll luurbe.

unb Tic Scetjötfcr finb infofern I oppclmotjuer im größten Etil,
Uanboittctl in bei , . . , . , r ,

, r . r , - , . .- .
',

äeemo^t Q«
l
lc aiH ^ C1U fcudftcu (rlcmciit |tdj cocnfo rjeuund) macrjcn tote all)

bcm trocfenen unb bic SBortetfe bei feften unb fdjtohnmenben SBof)nfi|e

5U derbinben fudjen. 2lber bod) ift jebet Seemacht gegenüber bic

j^rage geboten : Äsi i c u i c 1 tfi In i () r b a 3 8 a n b, m i c b i c ( b a 8

ütteer? Sntoietoeit ift fic und) ßanbrnad^t? Setjaltcn ober gewinnen bie

nur auf füftentoeife StuSbreitung gerichteten SSeftrebungen ben Vorrang,

bann ift ber eprjemere lirjaraftcr ber ©eemaci)t beftegeft. ©3 ift überall

ber $atl, roo ber rafetj eingeljeimfie ^mnbetSgetoinn l)bl)cr gcftcllt wirb

a(3 ber langfamer ju eigen gemadjte nad)(]altige SÖefitj am Sanbe. Tic

Sßljönicier, bie nur ^panbelsmacrjt gewefen Waren, oerfdjmanbcn einfad)

unter ber SSettbewerbung jüngerer £)anbcl3mäd)tc; um bagegen .Siartt)ago

jjerunterjubringen, ba3 Sanb unb ßeute unterwarf unb eigene ^ßroOingen

mit Tyeftmtgcn beefte, brauchte eä eine U)eltgefd)id)tlicl)c Slftton im

größten ©tile.

5)er peioponncfifdje ftrieg geigt in "Otttjen baZ flaffifcrje 33cifpie( ber

einfeitigen ©eepolitif. (Sie mar allerbingä notwenbig, wenn ba* iUecr be=

rjerrfcfyt werben füllte, aber fie fyätre entraeber burd) eine breitere gujjfaffung

Don 5lttifa au£ ober eine SSerfdjmcljung mit bcn roeit^erftreuten SBunbeih

genoffen eine feftere ©runblagc erhalten muffen. sMcin bcn Sttfjenern fehlte

ber 53obcn unter ben 2iüfJen - ©> e fämpften um bic Spaltung eine§ Staate*,

ber an eine ^cilje auswärtiger 33efi^ungen gefnüpft mar, beren banernbe

Erwerbung if;re SPräfte überftieg. 5ltrjen§ ganje ©tärfe mar julefet bod) in

ber glotte, bie t>a$ Kapital ifjrer SRadjt unb ib,re§ §anbel§ mar. 'Satjer bie

2tbl)ängigfcit felbft üon au3länbiid)cm ilorn unb ba$ rufjelofe 33cgel)ren nad)

neuen ^itfgquellen unb $8efi£ungen. „£a§ attiferje @taat§wefen mar ein

fünfüid)er Slufbau geblieben, beut bie redete ©id)erl)eit fehlte unb bie Jebem

©rofjftaat uncntberjrticfje öolle ©elbftänbigfeir." ®aö l)eif?t auf geograpljifd),

e§ feljlte itnn bci$ breite gunbament be§ Sanbc».

ym 51'onflift mit einer Öanbmadjt finb bem Angriff einer fofdjen

reinen ©eemadjt räumliche ©djranfen gesogen. $113 bie STtljener fid)

ber ^erfer fiegreid) erweljrt tjatten, oermodjten fie nidjt ben Ärieg nacb,

Reiften felbft hineinzutragen ; nur ^Igppten bot eine willfommene ©elegen*

l)cit ^iim ?fngriff, biefe§ ampt)tbifcrje, für ben §anbel fo wichtige unb

ben ^ßerfern aU Oorgefd)obene Xroljftetlung gegen ©ricdjenlanb fel)r

wertooüe Sairb. Sn ber fontinentalen Kriegführung ber (Snglänbcr
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im fpanifdjen Srbfolgefrieg trat befanber£ in ben üftieberlanben immer

roieber bic llnluft ber ©nglänber ju tage, ftd) uon il)ren ©eetoerfcmbungen

ju trennen, tvax mefentlid) §ur lluwtrffamfeit ifjrer an fiel) unbeträd)t=

tid)cn £)i(fe bettrug, £)oHanb Ijat fein Saubljcer immer aU etwas

5tuf3ereö bcbjaitbelt, es rjat e£ einmal auf 160000 SOcann gebracht, 1704;

feitbem i[t e3 abwärts gegangen. 2>arjer tjat fiefj bie förperüdje %l)aU

fadje ber ^cadjbarfcfjaft einer Sanbmadjt in ber s$olitit oft foüiel ftärfer

erwiefen, al3 bie ^ernroirfung ber ftärfften Seemacrjt. SDie Seidjtigfeit

be3 $Berferjr3 §ur See will ja maucrjmal ttergeffen madjen, bafe bie lint=

fernung ein gu überminbeuber Söiberftanb ift. 2>cr ®ang ber pofitifcf)eu

©retgmffe erinnert aber barem, baß fie ba<? immer bleibt (§ 231).

beliebig bietet un§ ba§> le|3ie Söetfpicl einer großen Seemacht, bie ben 447. sie reine

Sanbbefin fnftcmatifd) auf ba§ 9cotmenbigftc bcfd)ränftc. ©ei ber Teilung bes Seemadjt.

oftrömifdjen 9teid)e§ ßpiruS unb 2luatolien üerfd)mäl)cnb, mit Smra^o unb

ägäifcben ^3iifein fid) begnügenb, bereu birefte Q3et)errfd)ung e§ gern befreite

beten ©efdjledücrn überlief?, ütagufa in bjalber (Selbftänbigf'ctt befreiten laffenb,

ade Sdjeinmacrjt berfd)mal)enb, um in ^nfeln, Sanbuugsptätjen, §anbel§= unb

'ScrjiffarjrtS-^orrcctjten fid) einen greifbaren Vorteil, uufd)einbar, bod) bauernb

ju ficfjcrn, tonnte e§ fidt) bod) mit iHcdjt La Dominante nennen (äffen. £er
(Einfluß" fiel iljm aud) ba 311, mo e£ iljn nidjt fucrjte, wie beim uierten ftreit5=

jug; er lag gegenüber ,,©roßiuäd)ten", bie nur am Sanbe ftart maren, in ben

36 000 «Seeleuten unb .3300 ^br^eugen, über bie 33cnebig in feiner guten

3ett tierfügte. Unb biefe 9Jtad)t mar fo ganj organifd) in langfamer üm=
faffung immer größerer Vorteile ()erangemad)fen. Som g-ifd)fang unb ber

©al^bereitung ging fie au§, baju taut ber .öol^rcicfjtum benachbarter ftüften,

ber ben Sd)iff§bau erleichterte, unb als fie einmal auf biefe
v
33af)n gelangt

maren, ber Raubet, ber immer met)r ©egenfteinbe in feinen 33ereid) jog.

®ie rein politifd)e ©eite ber ©eebel)errfd)ung prägt nod) beutlicber baä
sJIti)en be§ fünften 3al)rl)iinbert§ au§. Qex ilriegcplan bcS s4^crifle^ jeigt

uns bie tiolle Grfenutniä bc§ 9Sefcn§ einer Seemadjt: lynbem ^Itbcn auf bciu

Speere ftart ift, bel)errfd)t e§ bat Xanb. üangmierige ßanbfriege Kerben

üermieben, ber (Erfolg r>icltuel)r in ber rafc()cn iÖcfe^ung midjtiger ttüften=

plä^e gefugt unb in ber gäljigfeit, Dom motjlbefeftigten 3JJittelpunrt c\u* an

jebem Crte momöglirf) überrafcfycnb ftart ju erfd)einen. s3lud) ba* mar lauge

befannt, ba$ bie gröfjtc ©efatjr für bie Seemacht in ber Stbfcljueibung ibrer au8«

märtigen SSerbinbungen liegt; beim je größer burd) bic mirtfd)aftlid)e 5l)ätigfeit

auf engem sJiaum bie 2tnfamnitung Don lUtenfdjcn unb üöefi^ im SDiittelpunft

mirb, um fo abljängiger mirb biefer uou ber Stufjentuelt. 2i3ic 51t ben getrcibe=

bebürftigen ^nbuftrieftaaten ©uropa§ fiel) Sübrufjlanb, SRorbnmerifa, 8Irgen=

tinien, !5nbien öerfjalten, fo ftanben 51t ben griedjifdjen ©tiibtcu unb Sanb«

fdjaften bie forn,yifül)renben Sänber am SßontuS, in Italien unb ^5i^ilicn.

x

N
sii ber (hfcuntni!? biefer

s2lbl)ängigfeit [orgten bic xHt bener angftli^, baß un=

cutbcl)rlid)e ^inge wie (betreibe, ^0(5, Sßed) unb g-lad)^ iml)t ausgeführt

mürben. ^J)er ungeljinbcrte @eencrfei)r Würbe immer beutlidjcr alS eine



Cos ^ünfunbgroangigfteS 5tctpitel. S)a8 s
JJ?ecr unb bie ©eeuölfer.

SBebingung ber SDcadjtfteCung, bc& SBoIjlftanbeS unb ber Wuljc ber 2tobt erfannt.

2H§ fid) SßOilippS
s
4< o 1 i t i f enthüllte, bie Stab! mit einem sJce^e bon 3higriff&

pimften auf ben SBegen iljrer uudjtigften Serbinbungen 511 umgeben, ergab

fiel) für einen ^fofrntc^ bie Folgerung, ba\] s?ltl)en nur nod) eine gfriebenS«

politif treiben fonne.

n viuvhm tj c 0ro^e SfoSbe&nung beS SWeereä unb bie htfutare Verteilung
tiiiin bet See <-»«.< * ^ r ' •

< ...«• -• r l ... <

,„.„.„.[,,„, beS Sanbeö behnrfen, o(\\\ öiele Golfer ftd) mit bem UJceere berühren,

roäjjrenb anbere 00m Sfteere nie etroaä erfahren liaben, aufeer oieUeicfjt

einem unoerftänblid) geworbenen ÜKeereSfdjimmer in itjren Dtutben. 93on

jenen würben einige gu <2ecoülfern, bie gteidjfam bie 33cweglid)fcit bc3

SlementeS in ftd) aufnehmen unb feine rä'umltdje SBeite ,yi rafd)er

l£;rpaufiou benutzen, wülircub bie 23inncnlanbbewol)uer eingeteilt unb

fd)Wcrbewcg(id) jwifdjen iljren ÜJeacfjbarn filjeu, bereit fte fiel) mütifiim

ju erwcljrcn ftre&en. Sßiele Sßötfer fjaben oon beu Vorteilen ber SWeereS*

näl)c feinen ®ebraud) gemarkt, felbft Snfetüötfer unb SSölfcr, bie in ber

©efd)td)tc fo grofj finb wie bie Sßerfer. Sie Scfjiffatyrt war auf früheren

©tttfen eine S^attgfeit, bereu Sßribifeg felir wenige SSöHer befajjen.

Steint man fietjt, wie bie günfttgften SMeereslagen ungenützt bleiben,

erfdjeint bie *2cefab,rt als eine grojje Srfinbung, big 51t beren $ern nur

wenige Golfer üorgebrungen waren, übrigens ift bis Ijcute felbft in

®ried)eulanb ber ©djiffatjrtsbetrieb immer nur an wenige ftüftenftreefen

gefuüpft. 5Iber bie potitifdjen Vorteile be$ SDxeered finb ein &d)a§, ber

an jebem ©eftabe liegt. Siurjte er in einem Zeitalter, i° würbe er in

einem anbereu gehoben (SSgl. § 96). Sie ®efcfjid)te jeigt, bah bie

©eeüölfer immer
(̂

a t) 1 r e i et) e r geworben finb, unb bannt finb

aud) immer mel)r Stüftenftreden in ben SBereidj bei 33erfef)r3 gebogen

worben. SSicte baoon finb jur Heimat neuer ©eeüötter geworben unb

reine yanbmädjte, wie ba$ Jräufifd)e 3veid) unb bas Seutfdje SRetdj beS

sDcittelalters finb beute ebenfo unbenfbar in (Suropa, wie jene ©ee=

mäd)tc, benen btefe ba§ SOconopol beS ©eeöerfeljreä überlaffcn hatten.

^m StRittelmeer finb au§ ben ^tjönijiern bie ®artf)ager fteröorgefprojit.

Sie 9ceu=®riedjen finb bort in mancher ^ejiebung bie ©rben ber maritimen

©röfee ber alten ©riedjen ; aber wäljrenb btefe eine Steifte oon ^ö^ftunberten

im sJJ(ittelmeer allein f)errfd)ten, ift Ijeute faft jebeS ans SDattelmeer grenjenbe

Söolf aud) ein ©eePolf. Sl(§ $om aufhörte, ba% f)errfd)enbe ©eeoolf 51t fein,

traten bie Pier wefteuropäifdjen £od)terOölier an feine Steüe. 2)urd) bie

©ntbeefung SlmerifaS finb bie lüften 9Jorbamerifa§ bie £>eimat neuer großer

ScePölfer geworben unb in ©übamerifa ftaben Srafilien unb (£t)ile flotten

Pon betrad)tlid)er t^röfee gefdjaffen.
slU)nlid)e§ bereitet fia) in Sluftralten unb

©übafrifa Por.
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Qrin nidjt Keiner £ei( ber iue£tgefc^id)tCtd)en SSöKererjte^ung liegt

im Kampf mit beut ätfeere. Sn biefen Stampf traten immer metjr

3Jtenfct)cn nnb neue SSöffer ein, er breitet fidj über immer mehr Kiiften

am. 3I6er audj feine ^rüctjte »erteilen fidj immer weiter. 3)a3 Über^

geteilt QpngfanbS, ba§ fiel) in ben 10 ÜDcittiouen Tonnen Sirtjaft ber

§anbcl<3flottc Cntglanbs unb [einer Kolonien bezeugt, ragt rote ein OReft

einer »ergangenen 3C^ in btefe mannigfaltige ©nttoidelung tjerein. £ ei-

lt odj im SInfang nnfereS Sarjrtjunberts fdjroffe ©egenfatj jtoifdjen ben

i'anb- unb ©eemadjten ßuropay tjat fidj burdj bie ©djaffung bon

Kriegsflotten in allen ans äKeer grengenben (Staaten ausgeglichen. Setbft

junge (Staaten toie Rumänien unb Bulgarien tjaben Anfänge bon Kriegt

flotten. Stuf bie faft rein
(̂

u Saube entfdjtebenen Kriege ber legten

Safjrbunberte unb beS 19.3afjrrjunbertS toirb mau balb mit SBertounberung

jurüdbtiden. Xa\] eS in Europa nod) mittlere Staaten gibt, bie uon

ber ©ee gan$ abgefdjloffeu finb, mutet fdjon tjeute tote ein 9fteft emeS

älteren ßuftanbeS an, ber in 5Cmerifa unb Sfuftralien nidjt borfommt.

2)afj in Slfrifa bie §toei 33urenrepubüfen fiel) feine Seelüfte §u [idiern

gemußt rjaben, toirb jeft überall als SBetoeiS einer abnormen unb toar)r=

fdjcinlid) bertjä'ngnisöoKen politifdjen Kur§ftcrjtigfeit betrachtet. $)a See*

mädjte nur auf ber See befiegt werben tonnen, forbem fie ihre (Stegner

fjerauS, ihnen auf bass naffe Element p folgen. So jeugt nad) bem ©efet)

ber politifdjen
s}(bg(eid)ung (§ 182 f.) eine Seemacht eine gtoette nnb fo

fort. Sie Erfahrung SiomS, baS im 3. 3atjr beS erften punifdicn Krieges

Sizilien 6tS auf bie Scefeftungcn erobert, aber Sizilien bamit nid)t

ertoor&en rjattc, toirb immer toieber neu gemadjt. Stefer Streit mit ber

©eemacfjt Kartljago fjat bie ßanbmad)t 9flom §ur Seemadjt gegtounpen, fo

tote Sßerfien fidj auf baS iljm oorljer uuoertraute Element toagt, um enb*

lidj bie jouifdjen Secftäbte 51t 6e§toingen, ober tote bie Siirafuiancr (414)

fid) 0011 ben Korintrjern 51t Seeleuten fdjulen faffen, toetl fie \u Sanbe

ben Krieg mit 3ttr)en nidjt beenbigen fönnen. ?lud) bie Spartaner

gingen im befeleifd)en Krieg aufS OKeer unb nid)t ohne Erfolg. See*

fiege bekräftigten erft Spartas STuffteigen über Sltfjen. Sftur fehlt foldjen

füuftlid) gefd)affencu Secmädjteu baS üßotroenbige in bem .yuitau*-'

gemtefenfeiu aufS Softer, man modjtc fagen bal ttegatioe Element, ba§

int Sanbmangel liegt. äfteift fehlt aud) bie Sdiule beS frieblichen See

»crierjres. So mar ^ranfreid) jtoar unter ßubtotg XIV. eine See unb

JpanbetSmadjt getoorben, blieb aber jubiet 8anbma<f)t, um eine „Secnnulu"

in ber SBetfe ^oflanbS ober EngtanbS §u toerben.

;K afeel, Sßolitifdje (Beograyljie. 3!

*
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Tic ßüfte allein madjt uicl)t bte Seemadit. gut Seebefjerrfdjjung

gehört baö [Jtofe, bcr .Mal) n, baS ftäfylerne ^ßan^erfd^iff oon 12000 tonnen.

sDcit bcr ©rfinbung beS ©rf)iffe$ ift eines bcr hjidjtigften 2Berf$euge

üotitifdjer Jperrfdjaft unb äftadji gefdjaffen roorben, beffen SBer6efferung

baS Tempo bcr gefdtjidjtlidjen Seroegungen unb barmt and) bat bcr

politifcheu Sftadjtentfaltung unb *erroeiterung immer mehr befdjleumgt

hat. Ter üöefijj bcr beften unb &af)treid}ftcil ö^tffe unb bcr füljuftcn

unb bcr ftmbigften Schiffer allein t>at uon bljönictfdjen Reiten her

Sftädjten eine politiicC)c Überlegenheit öerfcfyafft, bie in ihrem ßänber*

gebiet allein iiidjt begrünbet mar. Um Jtotten ui ermerbeu, ,yt erhalten

unb ,ut leiten, btaudjt eS großer -'-Mittel unb einen hoben Staub ber

gcmerblidjcn Tl)ätigfcit, and) SBMffenfdjaft. SS Kegt audj in ber Jiatuv

bcr 5^ tte / k' e c ' ne SBnffc ift, baf3 fie lange Übung erforbert; uub ba

fo Diele Umftänbe juifammeniommcn muffen, um bie 9ßof)fioffe, .späten unb

SDcenfdjen ba^u p bereinigen, ift eS [oft immer eine ungleiche Sßaffe.
16

)

149 ©er »oben ©s liegt auf bcr Jpanb, bafy bie günftigften SSebingungen für bie

bei seemä^te. g^^ßjmg c incr großen 9Jiad)t mit geringen «Mitteln fiel) nur VI Hein

auf Snfeln ocrmiriticbjen. ^eftlaubftrcifcu am Speere tonnen bei bem

allgemeinen drängen ber (Staaten uub bey SterfeljrS bem ÜKeere gu

niemals in 3t6gefdt)Ioffen^ett oertjarren. T)ic SBellen ber ÜBerfeljr unb

d)lad)t fudjenben Xenben^en überfluten fie. Taljcr mar baS Sdn'cffat

ber Jpanfa ein fo diel cmbereS als GimglanbS uub felbft TäncmarM

Sn bemfel6en älcafie, in meldjem bie 58ef)errfdjung bc3 eigentlichen

SReereS, b. I). bcr 20 a ffer ftä et) en ohne itjre Snfetn unb lüften burd)

eine einzige SOtactjt fdjroieriger gemorben ift, ftreben bie ©eemädjte nad)

©eroinuung ber Stütjpunfte, meldje Snfetn uub Mfteuftridje bieten

tonnen. T)abei fommt e3 itjucn in erfter Sinie nur auf Sanb an. Sft

ta§ Sanb bcmotjnbar ober felbft frudjtbar, bann nur um fo beffer.

Sfber bie §auptfadje ift 2Tn!ergrunb unb ein @tücf troefener ©oben

für &ol)tcn= unb ^robtantlager uub Gifternen. gür ben Staat l)abcn

fie burd) btefe felben Gigenfctjafteu SBert, burd) bie fie für ben ©djtff«

brüd)igen 23ert erhalten: als Stürfc Mfte unb trocfeneS ßanb. Vlber

bie ®efarjr ber öetabung mit politifd) nu|Iofen ©ebieten liegt fefjr nal)e,

bereu SluSbetmung außer allem SöerljättniS 511 bem Stfutterlanbe ftcfjt

unb aü^u leid)t beffen ®(eid)gcmid)t inS Sdjmanfen bringt. £er ötet=

gefd)mät)te Sanbtjunger biefer Staaten ift feine Saune, fonbern GrgebniS

450. sontinentate ttjrer Sage unb ©ntmidelung.

SÄSK $« ojeantf(|e Seite einer ßanbmadjt mag nod) fo groß fein, eS

dm
mä*te

Sm
' lüC^l eU! oc,c*) naturgemäß in itjrer ©efdjidjte kontinentale unb
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o\ eanifdje ^ er i oben. 3)ie fontinentale 3(u$breitung ift einfacher

at3 bie o^eanijdje, bie nur 6ei Sufetftaaten geboten ift. Gine Sanbmadjt

braucfjt, um Seemadjt 51t merben, eine ^(ngaf)! oon tec^ntfcfjen üBor*

rtdjtuugeu. Sie [inb oft in furger 3eit ju treffen, geraten aber and)

teicrjt in Verfall, föo nidjt ber Seerjanbef üorarbeitet, ift e§ eine tang-

mierige Sadje. Napoleon gelang e3 nid)t, fein fontinentaleS Sanb in eine

Scemadjt 51t oenuanbcln, roie e£ bei tieferem Staub be§ ScfjiffsbaueS

itnb Seekrieges 9iom nod) gelungen mar. Unb bod) mürben aud) bie

JKömer nie in bcm 9)(a^e Seemacht, bafs fie bie Piraterie im Sdjmarjjen

9Jteer ausrotteten, ebenfo mie fie nie gan$ feft bie lüften biefes äftcereS

in iljrer §anb rjattcu. §tfä 2tmaft3 Wgppten jur Seemadjt ergeben

moüte, nutzte er guerft Grjperu in feinen Sßfan gießen, mo er §0(3,

3J?etaüe unb gute £äfen fanb, roa£ Me3 ilnterägnptcn mdjt bieten tonnte.

jj)ie (Elemente 51t einer großen ©eemadjt in ber Statur ©roBbritannienS

finumen erft feit Dem 14. ^atjrfjunbert ganj oftmalig juni 2>orfd)ein. 3)er

©egenjafc ber maritimen unb Sanbintereffen nafjin nodj in ber 3 eü be§

fpanifd)en ®r6folgcrriege§ in (Sngtanb bie gorm eine§ ^3arteigegenfa£e§ jroifc^en

2Bf)ig§ unb £oric§, ft*ieg§= unb griebenspartei an. 2)ie 2Ö()ig§ murmelten

in ben ©ee= unb öanbelSftäbten, mo bie 9tf)eber, Saufleute, Lieferanten unb

bie Seute motniten, bie beut Staat &^lb barliefjen. ®ie £urie§ ftanben biefer

merbenben ©elbariftotratic al§ bie alte Laubariftofratie gegenüber. Sie

murgelten im 93obeu be§ Sanbe§, auf beffen ©rträgniffe fie angemiefen maren.

2)er auswärtige öanbel brauste Ujnen menig Shttjen. Sie beteiligten fid)

nidjt an ben großen ©etbgefdjäften. £er ftrieg nützte iljnen nichts. Sie

maren bie grieben§partei. ®ie ßntmitfelung be» mobernen (Snglanb ift nur

burd) ben ©ieg ber ogeanifdjen über bie bobenftänbige ^olitif möglid) geroorben.

$)er ft'ampf tönt nadj im Qkgcnfatj bon Greater Britain 51t Little Britain.

Sn einem Sanb, baS eine fontmentale unb eine ogeauifdje Seite

Ejat, iuirb ber llnterfdjicb biel merftidjer. 2)a oerlegt fid) rooljt ba§

©ewicfjt balb Ijicr*, batb borthju. SebeSmat, toenn granfreic^ fid) auf

feine mebiterranen ober atlautifdjen Sntereffen befinnt, fügten feine Eon*

tiucntalen SRadj&arn fid) erleichtert. £l)atfiid)litf) bat ber SSerfudj Arant=

rctdjS, in SDfejrifo ober im fübtidjeu Üftorbamerifa (Sinfhifj ;,u gettrinnen,

bie Einigung SDeutfdjIanbä unb otalieno erleichtert unb bie 2We3 um*

ftür^enbe Überfdjmemiuung Europas burd) ,"yranfreicl) unter Napoleon I.

ereignete fid) in ber Sßeriobe abfolutcr SSerbrängung öom äKeere burd)

©ngtanb. 2)er ßerftörung ber fran^bfiidjen Seemacht bei Srafatgar

unb §t&ufir folgten bie ^ernid)tnngen t'ontinentaler Meere burd) bie

frauäöfifd)e Sanbmacfjt bei ^(uftcrlit.i, Sena, SGBagram.

^aö Sbcat einer großen ^olitif, ber einzigen, bie bie ©rünbung

einer S33eltmad)t anftreben tann, liegt in ber SSerbtnbung ber
89«
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fontin cn taten unb o$eanifd)en INotiue. $)a3 äßeittäumige,

tlmfaffenbc ifi beiben gemein unb mir hoben gefefjen, roie notloenbig

einer Seemadjt, bic ihre SBege Inno, genug ftanbljaft berfofgte, Sanb

befih jufällt. $)ic Söertjättniffe liegen freilich nicht oft fo günftig »nie

im sD(ittclmeer, um ein hiureichenb grofceä -Uteer bietgftebrige, leicht ju

geroinnenbe 3nfeln unb vmlbiufclu befbütt, fo bau ba^ 9Reet mit feinem

ßubefyör bon unfein unb ^albinfeln ein uou ber Statut [elbfi flucti ich ft

imrbereitetev |)errfd)aft3ge&iet bilbet. 3"' weiten Djean ifi b'\ä jetjt

jebe Seemacht an ber ÜRottoenbigleit gefd)eitert, bic großen [Räume beS

äReereä burcl) entftoredjenbe Sluäbreitung auf bem l'anbe gu bcl)crrfct)cn,

bie bann mieberum burcl) Sccmad)t allein nicht ;ut halten ift. Uujerc

(£rbe mirb fiel) mol)l aitcl) jetit mieber als 511 Kein ermeifen für ein

<£t)ftcm bon »imperial connections«, mie eö ber (^roß=(incjlänbcr

träumt, ©in folcrjc» Stjftem nuift bie Sntereffenfbljären anberer .Wädjte

burchfreu^eu unb mirb barum befeimpft merben. (iiner foiitiucntalcn

s
J>o(itif gegenüber, mie fte ^ufelanb in Stfteii unb bic ^cicinic|teu Staaten

in STmertfu betreiben, ift bic ©eemadjtbolittf ©rofcbritannienS fdjon heute

jum 9ftü<fgang ucrurtcilt. £>ie 53e[et^iuici SÄgtybtenS ift infofern STuSflufj

einer bereite beraltenben ^ßolitif, bic in ber 3 c ' f ^ er SSorljetrfdjaft ber

mittleren ©ecmäd)te feine 2lu§ficf)t auf bauernben Srfolg hat.
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Die Mufft unö Seen.

D. $ie ftlüjfc unb ba8 SWecr.

Xie gtüffe finb ein £eil ber allgemeinen 2Baffcrbebedung bev töi.aHegiüffeais

<irbe, mit ber ]ie raumlid) an jeber ©teile äiiiammenbjangen, mo ein ,„;iYm.

Jlnfj inS sDieer münbet. Sie erfdjeinen bort afe ntdjtS anbere$ beim

alä SBerlängerungcn be§ SJcceres in baz ßanb rjtnetn. SSte mentg an

biejen ©teilen eine fdjarfe ©renje gluifcfjen 9D?eer unb glüffen 51t stellen

ift, tjaben mir fd)on oben § 431 erörtert. £a§ C£tgentümltd)fte btefeS

Seilet ber 2.\kfferl)ülle liegt nicl)t in bem Mangel an ©alsgebjalt, jonbern

in bem Mangel an innerem gufammenrjaug. Tem großen, meiten Wecrc

tritt bie ganjc ©üfettmfferbebecfuitg ber ßänöer aU eine SBereimgwtg

unäät)tiger Heiner unb großer Duetten, 23äd)e, gtüffe, gtufefeen unb

Sümpfe gegenüber, bie mit bem Sfteere ober einem oDfluBlofen ßaitb*

gebiet ^ufammeuljängcn, 001t einanber aber bnrtf) ©rljebungen ber ®rbe

getrennt ftnb. $ann ift aber bod) mieber ein üerfeljrförberttber 3Us

fammentjang ber ju einem ©Aftern gehörigen in gemetnfamer ©trom^

rinne fiel) üereinigenben ©etoaffcr. 2ln jeber ©teile, mo ßanb unb

SBaffcr jufammeutrifft, entfielt ein ät)iitid)er ©egenfafc mie am ÜÄeere,

ber and) oietfad) poftttfdj nnb roirtfcfjaftlid) äljutid) Wirft, fo bar, man

ebeufo gut mie 0011 ftYiftenlinie and) oon glufj6erüt)rimg fpredjen mag.

S)ie ^Belebung ber lüften burcfi ^tufemünbungeti nnb ßagunen bat oft

mcl)r 51t itjrer gefcl)icl)tlid)en ©ebeittung beigetragen als alle ötelgeprtefene

„©lieberung". Sßgl. 0. § 394. 2)urdj AÜ'tffe, ©een unb ©üntpfe

merben unfein, .vuilbinfetu, SBafferengen unb ßanbengen befonberä häufig

gerabc bort gebilbet, mo ba3 Weer fid) barau beteiligen tarnt. Tic

fofnttdjfett ber gefdjtdjtfidjeti SBirfuhg tritt aitd) ocfonberS betitlidi bort
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$u Sage, ii'o ©etoäffer be8 ßanbeä i"id) parallel bem 2J2eere3ranbe

betoegen. SBir [e^en au iolcljcn Stellen ba3 9J?eet mib Die pfiffe ein»

aubcr bertreten unb unterftfifcen. Tic Beefdjiffaljrt lenft oon bcv offenen

(See in bic Sagunen ein, bic ruhigeres ^a^rtuaffei bieten.

2)er SRü teilt mit bem Waten Speere bie Aufgabe ber SBerbinbung bes

SÖJittelmeereS mit bem äquatorialen Slfrifa. lie ;}ufunft behält fimmljl bem

abeffinifdjen
s
Jfil atS bem Slbfluffe ber ©rofcen Seen mid)tige 93erfef)r§ftettungen

uor. (i'inem miutftrifdjen SBorgefjen auf bem einen SBege Dient ber anbere SBcg

,^ur 'Serfung. 2>al)cr and) bie äöiditigfcit ber ÜBerbinbungen beiber, j.
S

V>. Moiieir-

Slffuan unb <2uafin =
s
-öerber. ^n anberer Seife ergänzt ber Sigrid ber al£

SBerfefjr8aber nndjtigere ber mefobotamifdjen Sdjtoefterftröme, ben perfifdjen

SKeerbufen, ben er nad) Sorben fortfet.U; fo teilt er fid) mit if)in in ben Sei]

nad) ^nbien. ©fje ber SBerfefjr über bie <Sue3=2anbenge geleitet rourbc, be=

toegte fid) ein grof^er Seil bc§ mittelmeerifd)=inbtfd)en öanbete über 2)iarberr=

33afforal). ®er ®ampf jmifdjen bem (Suprjrat unb bem s
Jcil, jrotfdjen Slntioüjia

unb Slleyanbria unter ben ©eteufiben unb Sagiben, mar ein SBcttfampf

um eine gemeinfamc Aufgabe: ben nfintifcfjcn öanbel nad) bem lliittelmeer

ju leiten, %n biefem Mampfe brängte ber Wit ben ©upljrat jurütf. 28o ein

j$luf?lauf bem Speere am näd)ftcn fommt, entroicfeln fid) DuerOerbinbungen,

a(§ beren Präger 5. 33. ber 3)onauftoat Ofterreid) an bie 5lbria l)inabgeftiegen

ift. ßrbgcfd)id)ttid) begrünbet ift bie gortfejjung be§ SJcccreo burd) bie Slüffc

in§ Sanb t)inein, roo ber glufi in eine alte SJceere^budjt l)iuabfteigt, an bereit

Ausfüllung er arbeitet. $)ie 9iid)tung ber 23ud)t unb be§ gluffcS fallen bann

^ufammen. %m Sbjat ber Warbaba fücjrt üon bem tiefften ©infdmitt ber

inbifd)en SSeftrufte, bem ©olf Pon Combat), bie natürlid)ftc Ü8erfet)r§rinne

quer burd) ÜDcittelinbien nad) ^Bengalen, bie 2(je, beren politifdjen ^otc

SBombaü unb Sfalfutta finb.

$iete ^lüffe münben in ba£ ÜDJeer burd) breite iöudjten, in benen eS

feine beuttietje ©reuae arüifd)eu beut gtufj unb bem 2)teer gibt ; bei ftarfer

©ejeitcnbctrjegung fdjiebt bagegen bal ätfeer feine ©ren a c (aubmärty

bor. SOSeitn ba§> Äongomaffer bi3 über 70 km bom Sanbe §u erfennen

ift, bringt bie g-lut in bem ÜBett beS 9(maftonenftrome3 1000 km aufmärt*.

2)a3 Üftorbfeetoaffcr get)t bie Xfjemfe, ©16e unb SBefer aufwärts bis

ßonbon, Hamburg unb ^Bremen. Sft ber glufe felbft nur !ur§, bann roirb

er in einem drittel bis SSiertel feines Saufet aur ÜfteereSbudjt, b. 1). 51t einer

bon ben ©e^etten bemegten SBracfroafferftrecfe, unb ein ©eroirr bon 2tn=

fdjmemmungSinfeln unb -tjatbinfetn trennt bann bie einzelnen SDcunbungS*

buchten. ©0 bie gttineifdjen ^lüffe ^roifdjen s^ongo unb liafamanca. ©§

liegt gum ^leil in ber (Sntroicftung ber ftüftenftridje, hak bie DJceere^

ät)nlid)feit ber glu^münbungen fid) aud) auf bie Umranbung erftrerft.

2)iefetben Reifen, bie einen ^jorb einrannten, fäffen aud) ben glu^ ein, ber

in ben ^intergrunb be3 ^jorbeS münbet unb biefelben ©djtammufer, bie
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bic ciufeerftcn „$ßaffe§" beö Sftiffiffippi bilben, umjäiimen bie ©tromufer

bis fjiuanf ^liin Eintritt be3 9veb=9iiuer. 5n tropifdjen Speeren oer--

luifcljen 3L)caugroOc=Tirfid)te bie ©reiben jwifdjen [ytufe unb 9J?eer gur

llufennttidjfeit.

2So bie ©tröme Oon ben Räubern enttaffen werben, um in$ SDceer 452. giufemün*

binau^utreten, ergeben fic ftd) burdj bie ^Bereinigung terreftrtfe^cr unb
bunfl* f,<

maritimer Vorteile unb burd) il)re fetten ©crjmemmlänber 31t eigenartiger

politifdjcr SBebcutung. 3m weiten 33ereid) bc» 9J?itteuueereS galten ben

©riedjen bie fruchtbaren Sauber am unteren ÜRtf unb £njcpr für gleich

Wertig ben Slüftenftricrjen ber Snfeln unb au§ ber bid)tgcbrängteu ^Retfje

ber joiüfcTjcn ©täbte Iniben ftd) üftifet unb ©ptjefu* burd) bie Sage

an ber SDcünbung mid)tiger glufcttjäler Ijerüor. $rüb, bcficbelte ©ebicte,

bereu grofje natürliche ^rudjtbarteit orjne bie Arbeit ber (üntwatbung

gewonnen würbe, aus Slnjeln gebilbet, bie tjatb fdjon beut Speere an*

geboren, baljcr gefcfjütjt
19

) unb aufgefcfjtoffen, ebeufo offen bem SSerfefyr

oon ber ©ee alä au$ bem Snnern be3 SanbeS, waren fie als 9(nfnüpf*

ungspunfte be3 ©eeöerfe^re^ mit bem Sanbe oor aüem gefudjt: bie

^ßt)ofäer Ijaben bie ÜDcunbungen be3 TäU unb be<§ 9ftf)obanu3, be3 2ibcr

unb be<8 §8aeti§ miteinanber in 93erbinbung gefegt, ©oldjc SJciinbungSfänber

finb nod) fdjärfer begrenzt nad) bem ßanbe
(̂
u a(3 gegen baö äfteer. So

getjoren fie 511 ben au$gefprod)cnften Snbioibuaittäten. 3ft ba* ©innen*

taub eutmitfelt, bann fudjt hjer ein gewaltiger Sicidjtum oon (Srjeugntffcn

auf engem 9kum hie SBerbinbung mit bem SBetttjanbet. ©0 im 3)elta

be3 3)angtf^c, wo nid)t bfojj ein großer (Strom, fonbern and) ein augge*

breitetet Stannlnefc ftd) mit bem Sfteere berührt. £)ie ©tromöetjroet*

gungen fdjaffen oft eine größere Stitjat)! Oon .Späfcn in einem Mta*
gebiet. 9Ja'id)tige <panbcl$ftaatcn finb feit ben älteften gefd)id)ttid)en

Reiten am Seit, ©djatt et Slrab unb ^jangtfje au bevart begünftigteu ©teilen

entftauben, wie fpäter 9tom, ßübeef, Hamburg, bie ÜJcieberfanbe unb bie

blüljenbftcu Slolonialftaateu wie @>abez, 9Jcaffilia, Sßreufeen, Souifiana,

Bengalen. 2)ie eigcntümlid)ften ©taatcugeftalten finb ber politifdicu

Umfaffung biefer ©teilen 511 Siebe entftauben, wie bie StuSbefjnung

3)eutfdjlanb§ bid über ba§ üDcemetbetta, ba3 herantreten SftufjtanbS au

bic 3)ouaumünbuug, 8ktgien3 an baS 3ft§emmünbung3lanb #
aber, in

älterer 3cit, °' c Umfaffung ber iSnbuSmünbung bind) bie Sßerfer jetgt.

©eemärtS reidjt ein 9J?ünbung3lanb fo weit atä feine Slnfdiwemmungen

fid)tbar finb. S)ie ©d)langeninfel gegenüber ber ©uliua= unb Milia*

müubung Würbe 1856 ber dürfet zugeteilt, ba fie „ein ShtSläufet beo

S)onaubeIta$" fei.
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'Sie größeren Vvlüffe, bie au§ bem gebirgigen Sorben fomraen, bilben

an ben SRünb'ern föinterinbienS Stbfäfce, bie fid) als rigentüm(id)e Xcltalänbcr

fdjnrf und) Statur unb ©efdjidjte abgeben, fconfin, 9lieber4fodjindjina unb

Sfctmbobfdja, @iaw unbSpegu finb entroeber ganj oberbodj in iljren üolt- unb

ftäbtereidjften , ergiebigsten unb politifdj roidjtigften Slbfdjnitten tiefgelegene

SlnfdjnjemmungSgebiete. Sie finb burefj grudjtbarfeit, leisten öerfefjt unb

SBolfSreidjrum ebenfo auSgejetdjnet, roie boS übrige ^interinbien burd) gebirgigen

SBoben, SEBalbreidjtum, bünne SBebötterung. Tic Sdnoemmtönbet ftefjen bem

gangen übrigen $intertnbien aU geograpljifdje# gefdjidjtlidje unb politifdje

gnbiöibualitäten gegenüber. SRur von tynen ifi im größten Xeil ber Wefdjidjtc

$interinbien§ bie 9ftebe; ber Sfteft bet ^albinfel ifi beftmberS im Dften unb

in ber Witte faft überall baSfelbe untoegfame, oon „SSilbeu" bünn bemannte

5Salb= unb Q3ergtanb.

$)aS ÜWiinbitngSgebiet fann ber SlulgangSpunft einer großen

StuSbrettung fein, bie bem ^tuffe unb feinen 9?ebenftüffcn folgt, ©o

erfdjloß bie Gsntbecfung beä SSfatagonaä ein Üföeer öon ©fißrooffer beffen

SSege in oaeanifdje Entfernungen führen. SIber e3 liegt barin um [o

roentger ettoaS üftotroenbigeä, ak- bie 3)oppeflage jtoifdjen 9fteer unb

glufj bei SHünbungSftaaten fel)r leid)t ein Übergeroidjt maritimer Sn*

tereffen tjerborbringt, tote e£ bie Sfteberlanbe jeigen, bereu politifdje Se=

jungen ferjon 311m unteren SRfjrin (oberhalb be§ 3)etta§) berfdjhrinbenb

Hein finb. ©ie finb mefjr als ampfjibifd), faft fd)on infular in iljrer

gangen (Snttoicflung. ©0 Hingen benn oft gehörte Lebensarten roie

„Sgrjpten bebeutet ben Seftfc beS ^ttS" über^eugenber, als fie bei

ruljiger ©rroägung unS erfdjeinen. (§ 457.)

i.->:;. seeüöiier a» 3)aß ©eeüütfcr bis 51t einem getutffen ©rab and) glufjböffer finb,

Aiunuöitrr.

gejjt QUg ^ er engcn $ßcr6inöung beS äfteereS unb ber Offüffe faft mit

Sftoüücnbigfett tjeroor. SBenn ©eeuölfer inS Snnere ber Sauber oor*

braugen, bebienteu fie fid) ber natürtid)en Verlängerungen beS SKeereS,

ber Jlüffe. 9tur in bem Unterteil ber glufetrjäter ÄleinafienS blatte bie

griedjifdje Stnfieblung htS 2anb gegriffen: SKagnefia unb £raIIeS im

äJManberttjat, baS anbere Sftagnefia unb ©npiloS im §ermoStliaf. £arum

maren aud) Äarer, Srjbier unb Sftrjfier rjalbrjeUeuifdj. 2HS bk üftor*

mannen im 9. unb 10. Safjrtjunbert alle fdjtffbaren glüffe SuroöaS

als Giraten befutjren, ba üerroanbefte fid) bie fcfjüne gtujjgtteberung

SBcftfranfreidjS in einen fdjroeren ftadjteil, mürbe fteflemoeife 311m gludj

beS SanbeS. $)enn jene braugen nun auf ber ©eine nad) SßariS, auf

ber ©omme nad) SlmtenS, auf ber Soire nad) ^ou« unb STmbotfe, auf

ber ®aronne nad) Xouloufe öor. 3)er zentrifugale ßl)arafter bei

Jhifegtieberung oon Snglanb trug gut Eroberung be§ Qanbez burd) bie

auf unb au ben $(üffen üorfdjrettenben ©ad)fcn, kugeln unb ©euoffen
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bei. 2)a3 Saub luitrbc tcidjtcr jerflüftet unb feine ©tücfe Ämifd)cu

beu glufetäufen überttmltigt. Steftuare mit mehreren gtitffen waren

all Angrifffünfte befonberl rotrffatn, fo ber £umber für bie 2ln=

geht. ©o tote einft bie Eroberung brättgt nun bev ^erfetjr 00m

9Keere auf beu gtufefoegen in! innere, mad)t beu betufifdjen SKilarm

(unter ^fammetid)) jur „®ried)enftrafce
w

, öcrlängert bie ÜKorbjee bte

Sötn unb bal ©rfjnjarje SWeer— nadj 2)urd)bred)ung beS ©ifernen Xfjorel

— big ßffeg
20

), beu Sittanttfdjen D^ean mit öilfe bei SBettanb* unb

beä ®etroit*®anatel 6tS Chicago. Stuf beu gfuferaegen begegnet biefer

bon aufeen fommenbe Jpanbel bem, ber au3 bem SBtnncnfanb in biefelbeu

(Gebiete bjerabfteigt. 216er bie ötelgerounbenen gduftroege beS SBinneufanbel

ftefjeu babei im 9cad)tei( gegen bie geraben Sinien be3 ©eeocrferjreg.

©Uridjt man Don ber s-öebeutung ber Sonaumünbuugen für £>eutfdj<

taub, fo Oergifet man, bafj fie leichter jur ©ee all bom Sanb tjer 51t

erretten fiub, roeSbjafb bie görberung ber beutfcfjen ©djiffafjrt auf ber

unteren SDouau unb überhaupt im öftlidjen äftittelmeer ber braftifdjfie

Slulbrud; bcutfcfjer ^onau^ntereffen ift. 2öäf)renb in Xeutfdjtanb 6c*

miefen mürbe, bafe bk $>onau beutfd) merben muffe 6il jur äJcünbung,

fieberte fid} bie engtifdjc SRtjeberet bal Übergemicrjt bei SBerfefjrl in ber

2)onaumünbung unb auf ber unteren £)onau 21
)!

3)ie größeren ©tröme teilen im Unterlauf bie ©igenfc&aften ber f^Bmromuit

äfteere, in bie fie münben, 2)ie untere ßtbc ift 3itnäd)ft ein ©tuet .,lm-n g»eeren

sJ?orbfee bil Hamburg, bie untere £>onau ein ©tuet ©djmar^ SDteer

bis ®ala$, bie ©eine ein ©tüd fttlantifdjec Dgean 6il nadj Siouen auf=

märtl. 3t6er ber 2öert jebcS einzelnen ©tromel für beu Sßerfeljr feinet

Sanbel rjängt barüber fjinaul bon ber Sage feinem ütteerel ab. Sßte

anberl mürbe ^ufelanb bem europäifdjen Sßerleljre aufgefdjtoffen fein,

menn ber größte ©trom (Suropa*, bie Söotga, in bie Dftfee ftatt in beu

Slaspi=©ee münbete. 3e unmittelbarer ein Strom in bal grofje SGßett*

mecr münbet, unb je großer bie SBerfefjrlbebeutung bei festeren an ber

äJcünbunglftelle, befto größer ift and) bie §8erfefjrl&ebeutung bei gtuffeö.

hieben ben fibirifdjeu glüffen, bie für beu 33erfet)t in fo Ejo^em ©rabc

geeignet fiub, merben 3 u,cl'9 e lmc °' c S^cmfe, bie Scheibe
(

yi liefen, bie

ein gutel ©tüd SMtberfetjr tragen, med fie in ber üftäf)e [eineS größten

©ammcU unb S)urcf)gang3burrftel, bei ®anatel, münben.

'Sie Xäufdjungen übet bie ©tenje jttrifdjen SKeer unb gluß [pielten in 1
... Betwedisiuna

ber ©ntbedunglgefdjidjte eine gtofte Sftoffe unb eS hat ümen nid)t an SRadj* b« 5ifl«e nm

»irfungen auf bem poütifc|en ©ebiet gcfeljlt. 8« einer ganzen »ei^e gai

ba§ Sitd^cn nadj ber norbmeftlidjen ©urdjfoljrt ^(ulnfj, bie öon öevCft unb
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Sßeftftifte SftorbamerifaS 511 frühzeitigem Vorbringen in8 innere auf Tsiüffcu

Veranlagung gab, beren Wofür crfi fpät erfannt mürbe. 93?an muß bic VI Ihn

(id)tcit fdjmatcr SPieereSftrafjcn, wie beä IOOO 6Uen breiten kleinen s
-üelt mit

einem breiten Hefen Sflufteinfcfmitte erwägen, roie ib^ bie SBeidjfet unter $t)orn

L>i 1 t>ct. (Sin 3fjorbffufj roie ber ^mbfon ift nun boüenbS nidjt bon einer §jorb=

budji ober gjorbftrafee ,yi unterfdjeiben. ©iner foldjen Xäufccjung boiifcn mir

boS Vorbringen ^jenbrief £ubfon§ auf bem nadj ir)m benannten norbamerifauifdjen

Alnffc, beffen eigentliche Statut erft bort er rannt mürbe, 100 er in ber Wätic bes

heutigen 9Ubanö„ ber $auptftabt beS ©taateS Wcm-Vhnf, feinen üon ber ghtt-'

ttjefle rjeraufgetrageneu Saljgetjaft verliert, ßagunen, Sümpfe, Xüncufctten

unb 9ftangrobe -'Xid'idjte berfteefen bic gtußmünbungen im tropifdjen ©ebiet,

bnljer bie llnfenutntö roidjttger bluffe, bie in ben ©uineabufen müiibcn, bi*

in unfere 3eit fidj erhalten unb bie Vefi^nafjme berjögern tonnte.

E. A-lufjfilicbcruun unb Stnatcubilbnua,.

456.3>iegfiüffeaß 3>ie 58erferjr§geograpt)ic geigt unl bte.^füffe all bie uatüilidifteit,

bouernbften unb letdjteftcn Sßege bcS ÜBerfeljreä. 3)a ein großer £eil

ber politiferjen SBicIjtigfeit ber ffiüfa auf benfeföen ©igenfdjaften beruht,

bie ihnen ben SBkrt für bcn ÜBerferjr berleitjen, empfiehlt e3 fidj, audtj

biefe tjier fnr§ 51t betrachten. SGSir (äffen baSSGBaffer al3 S8etoegung3=

traft bei Seite, bic fetjon bei flojjbaren ^tüffen einen grofeen, menn andi

cinfeitigen SSert erlangt, unb 6etradt)ten ben [Jliifj üon ben giuei Seiten

auf benen feine SBerfeljr^bebeutung ttegt: at3 einen 2Beg bon 5G3 a ff et

nnb alä eine Ottnne im SSoben. (Sin %ti[ ber auf bie teuere ©gen*

fdjaft ftcfrj begietjenben ©rfcfjetnungen ift in bem 2Ibfcr)nitt über bie 93obcu=

formen §u befpredtjen.

£)ie SSerf erjrSbebeutung ber tftuffe wirb am größten bort

fein, iuo an anberen Sßerfel)r§mtttetn uod) Mangel ift. Unb bie anberen

SSerfe^rSmittel muffen, too ^lüffe fehlen, jene einfeitige Gsnttbicfeiung

erfahren, bie un§ alle ©teppenlänber, neueftenö and) ba§ ftujjarme

Vluftralien, geigen. 2Öo aber bie A-lüffe reicfjtidj cntmicfelt finb, ba finben

roir bie ruffifdjcn fytüffc für beu SSerfetjr totcrjtigcr al§ bie franjöfifdjcn,

bie fanabifcfjen tbicfjtiger ai§ bic ber bereinigten Staaten, bie fdjtuebifdjen

toicrjtiger als bie engfifdjen. 3)te Gsrfdjtiefjung be<§ ©enue hat bie Sebeutung

ber SBüftenroege unb ber gentralfubauefifdjen 9Jcärfte für ben .vmnbel

faft gerftört. Sn bem 9iugenbttcf, mo ein großes Sanb, ba§ nodtj feine

Strafte unb feine große Sdjtffafjrt rennt, für ben SSerfetjr erfdjtoffen

ibirb, geuuunen biefe natürlichen, Icidjt tocgfamen unb gugleidj bis gu
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einem gegriffen ©rabe aud) mttttärtfd) fieberen (§ 312) SBafferftrafcen

eine überragenbe ©ebeiititng. ©o in Slmertfa im Sctf)tt)unbert ber erften

(Srforfcbjiiug unb Eroberung, fo in 5ff rtfa in unferer eigenen 3^it, wo

bk Gsrroerbung bc3 Senne burefj bic Gsnglänber al§ ber politifd) unb

roirtfdjaftftdj unmittelbar folgenreidjfte 3 ll9 UI oer neuen ©roberungä*

unb 93eftebe(ungi§gefcE)td)te beö Srbteite erfcfjeint.

©ibirienS ©trenne finb für ben SSerfefjr in fwljem ©rabc geeignet,

beim fie finb mafferreid) unb fliegen mit fdjwadjcm ©efäll, wobei fie bnrd)

ibre üftebenftüffe 511 ftanaloerbinbungen jwifcfjen ben ^auptrmnen anfforbern.

@o mie bie erftc fibirifd)e (£ifcnbaf)nftretfe Sjumen^erm l)auptfäd)lid) ben

3wccf Imtte, ben Ob nnb bie SBolga 51t oerbinben, b. I). bie größten ®trom=

öerrefjrifüfteme 2Öeftfibtrien§ unb be§ europäifetjen 9iufjlanb3, fo wirb aud)

bie große fibirifdje ?ßacififbaljn ben ©tromuerfebr beleben. ©0 lauge fie un=

Oottcnbet fein wirb, werben einzelne glufjftrctfeu uub ©een iljre &üde au§=

füllen, fo befonber§ ber 53atfalfee. Aber bie ^lufefdjiffabrt bat in Sibirien

iljre felbftänbige Gntwidelung burd)gemad)t. 1891 würben23) 131 glufjbampfer

angegeben, baüon 64 auf bem £>b
r
45 auf bem Amur, 9 auf ber Sena, 8 auf

beut Söaifal uub ber Angara unb ©elenga, 5 auf bem ^eniffei. 28enu aud)

bic glüffe in ber Siegel 7 Neonate gefroren finb — bie mittlere ®auer ber

©rf)iffal)rt auf bem Ob ift uom 27. 9J?ai bi§ 10. Oftober, auf bem Slmur 00m

12. Ütfai bi§ 12. Oftober, nur ber SBoifal ift burdifdmittlid) bom 27. Wla\ bi§

23. Se^ember offen — fo bienen fie boeb beut 3Serfef)re gevabc in ber ;->cit,

in ber bie ben Saubüerfeljr fo fet)r begünftigenbe ©duteebede 00m ©oben

üerfdjwinbet. Sie glüffe im ©ommer unb bie ©d)neebctfe im Sßinter finb bic

großen 33erfeljr§erleicf)terungeu Sibiriens.

Sn bem SO?afee, aU anbere SBerfef)r3mittel gefct)affeu werben, tritt

bann bie SBebeutung ber pfiffe unb ©tröme jurücf, befonberS in einem

.SUinia wie bem nörblidjjen gemäßigten, in welchem QsiSgang uub nieb

riger SBafferftanb tjäufig ben ^fufjüerfcljr unterbred)cu. Wein' nod)

foutmt ber buref) bie SBinbungen ber $(üffe ucrurfad)tc ocitnerluft in

£&etrad)t. @3 febjlt aber in biefer SSettbetnerbung nid)t an hir^td)tigcn

ÜDtotitoen. ©0 gibt e£ ©taaten, in benen ber fttuf$Derfet)t [taattidjerfeitS

barum ftiefmüttcrlid) beljanbelt wirb, weil bic in ©toatsocrumltuug

ftetjenben ©ifeubabueu eine ©djmälerung ifjrcv Qstnnafrmen öon ber $ör

berung beS ^Iu|t)er!el)rei befürchten ! Sie mit ber Q3eüoIferung ;,u

nebmenbe ©teigerung be3 SBkrtcS ber üftaturgüter wirb fidi aud) auf

bie ^(üffc ai§ SBerfefjrSnjege erftreefeu. Sin ^ufammenarbeiten ber öcr=

fd)icbeueu SBerfeljrSWege ift baS 9taturgebotene.

Sie glüffc wiefen ben Europäern SBege in baS ouuere neuentberfter

Üänbcr, wie fo leicht befcbjreitbar fie baS trodene ßanb uiebt in v~salirt)uubcrten

geboten Ijätte. Saljer bie Ausbreitung ber SPolonifation in einem DRefce

fdjutaler Streifen längS ben lüften uub gtüffen. SBtudjftiufe baoon waren
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übrigenS fdjon Por ber curopiiifdjcn
;
^ c i t in Sffrifa eutiuicfelt, ba oud) bei

.Vmubel ber sJicqcr fiel) on ba* Sßaffer fjielt, befonber* roo Sßälber bei* (iiu =

briuaen inS i'nnb erfdnuerteu.'-'
1

) $3cfonbcrv beutlid) tritt bie* in lUorb^

unb Sübamerifa (jeroor, um nllc großen 2tröme unb Diele Tvliiffc pom Speere

l)cr (eid)t jugänglicf) finb. 2BaS .Sjoenfc Don ben Stämmen bcr Süboincrifancr

fagt: ®ie Sftamen bcr (il)iquiti>?, SDcojoS unb 91polobamba mürben uod) l)eutc

im ©unfein fein, wenn nidjt bie Stüffe ^ßaraguat), (9ranbe unb iöeni bot 2Ueg

ju iljucii gegeigt unb bie erften ©ntbedei in biefe onbcr§ un^ugänglidien

Stegionen geführt Ratten,
84

) gilt pon rjunberten Pon Stämmen nm SbnagonaS

unb Wiffiffippi, am @. Sorenj unb "'Jufon. 2Bic pofiftänbig ift unfere ttcuntni*

bcr ^nbianerftämme, bie im 17. ^aljrtjunbert an bciu großen Btrombogen

2. ßorenj—©rof}=©een—^diuoiS—SCRiffiffippi fafeen ; tjuubcrt SNeilen Don ba

imd) SBeften (jerrfdjte tiefe Umuiffcnhcit bi§ ju ßeroiS unb £iarf§ (£jpcbition

an bie Duellen bei äRiffouri (1804).

2)er 2Öert ber ffiüftt für bie jQerau§6itbtmg neuer Staaten totrb

Portio, licl) in ben Kolonien erfamit. £>enn ha fjier nidjt bie [Jrage ber

Sßrobuftion, fonbern bie be3 93er!ejjre3 bie erft entfdjeibenbe ift,
25

) bebeutet

ein Jyluftftjftem ba3 natürliche Sßegenefj für bie 3lu£breitung bcr politi-

fd)cu unb unrtfcf)aft(id)eu .sperrfdiaft. Taljer bie allgemeine ©rfdjehtung

:

SftafdjeS Einbringen, roo [djiff6are 2Bafferroea,c finb, ©tetjen6Ieibcn (\n

ber 5lüfte, roo fie fernen, ©arin Hegt bcr pieterörterte Untcrfdjieb in

bcr (Sntroidelung 9(frifa3 unb SfibamerifaS, benn üftU, 9cigcr, ftongo,

Suanfa, ©unene, ßimpopo, Sambcfi, S>ju6 finb ade balb oberhalb ifyrer

SOWmbung burd) Stromfd)neuen gefdjloffcn, roäfjrenb Sa Sßtata unb

5lma§ona3, Orinofo, ©ffcquibo unb SDfagbalena breite unb tiefe SBege

bieten. 3m kleinen berfetbc ®egenfa| ^uüfdjcu beut ©ebiet ber eng(ifd)eii

Seiger Äompagnie unb Kamerun. $tft bi3 9)o(a brang fdjon SaiEie 1854

auf bem Sßenue bor, burd) Kamerun rourbe ber §auptort Stbamauaä

erft mein* a(3 ein 9J?cnfct)ennIter [päter, unb roie inüljfam, erreicht. ?im

«Senegal l)in Ijabcu bie ^rangofen itjre
sJOcad)t bi£ gum oberen SKtger

au3gebet)nt, obue bie £n(fe eiltet Jluffe* roaren bie (Snglanber in itjrcr

rjerfjättui^mäfeig alten Kolonie Sierra ßeone 6t3 uor rucitig Sauren

faitiu über bie Stufte £)tnau3getangt. 9ticl)t 6tofj pfjtjfifdje £üubcruiffe

roerben fjier burdjbrodjcn, $fegel fudjte bie erftc ©ebeutung bes SBenue

gan§ richtig bann, baB er bie £anbef§monopole ber Äüftcnftämme bind)

bridjt. SBo bie ^lüffe uidjt fdjtffbor finb, bieten itjre Später oft

mentgfteitS bequemere SBege. Sit Xeutfd)=Oftafri!a erleichtert ber ^?aiu

gani beu iföeg jum Äittiuanbfdjaro, ber 9\ufibfd)i unb iRouuma ^um

üfttjaffa. SBir mieberljolcn e§: ®in Sttftem fdjiff barer ^lüffe tft eine

natürliche Drganifation für luirtidjaftlidje unb polttifdtje SBe^errfd)nng.

Xalier bie rafdje Gsrfdjliefiung ber Sänber, bie mit folgern @l;fteme
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gefegnet ftnb, itnb ber entfpredjenb fdjnelle Sortfdjritt i()rer pofttifc^en

©rganifation.

SSiffenfdjaft, £)anbel unb potitifcf>e ^errfdjaft fjatten ftcf) ^afjrrjunberte

um 3entrnlafrifa fjerumberoegt, Dergeblid) fid) bemüljenb, in ba§ rätfelbafte

innere einzubringen. 35 a traf Stantet) in Sfuangme auf öie fdnffbare ßcntrat=

ober bc§ größten innerafrifanifd)eii Stromft)fteni§ unb 1885 roar bie (£*r=

forfd)uug be§ ganzen Stromgebietes in ben (Srunb^ügen abgefd)(offen unb bie

mirtfd)aftlid)e unb politifdje Drganifation be§ StongolanbeS im beften ©ang.

$on 1584 an rührten fid) bie 9lnfiebler an ber 2lt(antifd)en Stufte 9?orb=

amcrifa§, einen «Staat nad) beiu anbern 5U grünben, 17G3 erfd)(oß i()nen ber

^arifer griebe ben 9Jiiffiffippi unb fdjon 40 ^a()re fpäter fonnten bie S3er=

einigten Staaten aU bie Sßefijjer be§ SD<iffiffippU93ecfen§ angefeuert merben:

äioifdjen 1802 unb 1821 traten £>f)io, ^nbiana, ftentutft), gttinotS unb SDtiffouri

al§ Staaten in bie Union ein.

$)ie 33er!ef)r3&ebeutung bei* ^füffe fdjließt immer fdjon einen

großen £eit ber potitifcfjen mit ein. 9J?it anbeten S3erfef)r§tr>egen teilen

fid) bie $lüffe in bie toirtfcijaftitdje Vorbereitung ber pofttifdjcn Qsnt=

luideiungen. Sänge beoor S>d)lefieu preußifd) tourbe, Ijatte bie Dbeu*

ftraße eine SSer6tnbung jhJtfc^en 9cieberfd)(efien itnb Vranbenburg ge^

fdjaffen, bie al§ Sntereffenöerbtnbuug beu fonfefftonefl gegebenen ,311=

fammeubang ftärt'te. Umgefel)it banb bie auf ber anberen «Seite ber

SBafferfdjeibe t)inabf(ießenbe Ward), bie bie ©cmäffer unb s
li>egc fo reget»

mäßig in itjre 9iiune fanunelt, Wahren unb mittelbar Sööfjmen an ba3

3)ouaureid). Naturgemäß erfd)(ießt fid) üor allem bie Eroberung unb

ftotonifatton neuer Sauber auf ben ^lufjroegen. Vom Sfteere fommenb,

folgt fie beu Verlängerungen becs ätfeere-3 inj Snnere ber Sauber, too

bie $lüffe uid)t bloß .S^intoege, fouberu aud) Üiücfmege bieten. 2)te Ve

faljrung be<§ ftongo mufjte ber nüffeufd)afttid)eu, toirtfdjaftlidjen unb

politifdjeu Gsrtoerbung Snnerafrifa-f ooraugeljeu unb naturgemäß bat

fid) bann ein Äongoftaat gebilbet, mie in «Sübamcrifa ein Sa v
|>lata

©taat, unb feine SBitbungStoeife tft ber Sörafiliens entlang beut Stmajonen*

ftvom ganj äl)nlid), nur mit beut be^eidjneuben Uuterfdueb, bafj für

ben Slongoftaat 0011 uorubcreiu bie SSafferfdjeibe, b. 1). bie ©renje beä

©tromftjftemö in weitem Umfang aud) jur politifdjeu ©ren^e gemacht

tourbe.

(Ein Volt, ba$ über ein 'ilauo fid) ausbreitet, folgt ben Alüffeii

unb fteigt an bie ,~ylüffe l)inab au* allen bai angegebenen ©rünben unb

läßt fid) roomögltd) in il)rer üftälje uieber, inbem e$ toeite SRäume frei*

läßt, bie jrotfcfyen ben größeren SSSafferabern liegen. ruber lebueu fiel)

bie Völfergebicte, and) meint fie toettergetoadjfen finb unb bie einzelnen

^luftebeluugen fid) üerfc^mol^en baben, immer uod) beutlid) an bie kläffe
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an. Tic [Jtüffe empfangen baburdj einen l)öl)crcn politiid)en SBert. Tic

politifd)c ?ln
(
yel)iing bciuirft an beu ,"yliif;rünbcrn ä()itlic()e Vinbemngcn

mic au ben SDcYeresfüfteu. VI in SRtjetn fdjobcn fiel) .Stellen unb ©ermanen

iuciiuiiiber, unb mo an ber Tonanlinie ()ente bic bcntfdien, ferbofioati-

|d)en, [toroafijdjen unb magrjarnd)en Kolonien )"id) br&ngen, filmen bie=

felbcn Sßötfer im inneren ßanbe nörbttdj nnb [tibltdj oom Strom

ungemijdjt. liefe 2tnjtef)ung fommt enbltdt) fogar nodj in ber ^oxm

ber Staaten jum STuSbrucf. Xic ältefte (SJejdjidjte eineS Volle* ift

oft nur auä feinen Söegietjungen gu einem ,~y(uffe bcraiie^nlefen. 2BaS

fennen mir au§ ber alten ©efdjtdjte ber Bulgaren afö ifjre
sJiicber=

laffung am 3ufammenflu& Der ^ aii, ß unb Sßofga? Unb fo ift benn

bie li-ntiuideliuu]viiefd)id)te bei rnffifdjen Sftetdjes eng mit btefem Strom

uerfnüpft; bie ©riinbung don SBIabtmir an ber Kljasma (l'iebcnflutt ber

SBotga), üon üftifdjnj üßotogorob nnb ynrjeüe$sSßroüo(sfn büben Slbfdjnitte

barin. 2)er nrfprüng(id)en äBtdjttgfeit ber Jylüffe entfprid)t e3, menn

bic po(itifd)e lintmidclung auf neuem Vobcn mit beut Kampf um bic

A-lüffe beginnt. üfttdjt 6lof} in Xcutfd^Dftafrifa bleibt bie Vlufmcrffamfcit

auf bie ^tüffe gerichtet. Sngtanb unb Portugal ftretten ftd) um

3am6efi unb Sdjire, ^ranlrcid), Tentfdjlanb nnb ©nglanb riualificrcn

am feiger, (inglanb tjat £)eutfd)lanb üert)tnbert, am fdjiffbarcn SBenue

feften ^-uB 511 faffen. S)er Streit um bic 9ftünbuug be* S. ßorengftromeä

entfd)icb bie Vcrbrängung ^ranfreid)!? am feinen mel)r als 200 ^Sarjre

innegehabten fanabtfrfjen SBefit^ungcit.

•1 57. Aiuiiv ars (§s ift fcine3meg3 allgemeingültig, roaS Eignet —• mit befonbercr

swinflEien Sftftdfid|t auf Aragon, Katatonien nnb Portugal — fagt: Xic Sßötfer

finb mie bie Sßäffer, fie folgen bem ©efält. 316er immer bemüljrt fiel)

ein (Strom, ein <yluJ3, ein ^ad) als fidjtbares SSanb, an bas gerne bic

üorbriugcnbcu unb folonificrenbeu §eere bes Krieges mie bei griebenS

fid) anleljiten. Unb auffallenb mteberrjoten ftd) aUerbings gefcl)id)tlid)c

Vorgänge längs glufjliuicn
; fo ging bic fran^öftfcljc Eroberung Kodjtn*

cfjtnas genau benfelben 2Beg mic 200 3ah,rc früher hie aunamitifd)c:

guerft bie glufemünbungen, bann bas Wefongtt)al, bann bas übrige

Sanb. Unb bic Ausbreitung ber Üftorbgermanen an Sftufjtanbs (Strömen

mufj bie größte Vih,ulid)fcit mit ber ber Wuffcn an benen (Sibiriens ge=

habt l)aben. 2lts mertnolle Cbjefte gefuerjt, baben bic gtüffe in ber

Verbreitung ber Sßölfer mie in bem Sßadjstum ber Staaten immer Stn*

jiefjungspunfte geboten unb Sftidjtungstinten gebilbet. So mie bie 9iömcr

im aquttamfdjen unb tberifdjen Sübmeften (Galliens gerate bie ©ironbc

(mit S9urbtgata*S3orbeauj) in ben Rauben ber Selten fauben, gab bie lilbc
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ben 3)eutfdjen ©etegenrjeit, fidj groifdjien bic S)änen unb Stauen au bic

Oftfee 511 branden. 2tn ber ©Ibe t)in erftrecfte fidj aus SSötjmen irgenb

eine 9trt tion (Einfluß be§ ÜDfatrobobuS auf Semnonen unb Sangobarben.

9lud) ba§ Neid) ber Springer fdjloß fiel) an bie Gütbe an mit 9lu§nar)me

bc^ fädjfifdjen ÜDcuubungjogebieteS. So eroberte ber Crben Sßreußen, t>on

ber 2Beid)fef au<3 fee- unb binuentuärts fiel) ausbreitenb; unb niel)t bloß

Dber= unb Unteröfterreidj liegen §u beiben Seiten ber 2)onau, fonbern

ber gleichmäßig nadt) Dftcn gerichtete £auf biefe£ Strome^ unb jetner

alpinen üftebenflüffe fdjtießt Cftcrreid) unb Ungarn gufammen. Sni

kleineren enueift fiel) bic ÜDZagbeburg mit Sranbeuburg üerbtubeube maffer=

reidje Senfe, in bie ber ^riebrid&=2öilrjelm§^anal gelegt rourbe, als

mietjtig für SßreußenS Söadjstum nacl) Sßeften. Unb bas 3ßad)§tum

©eutfdjlaubS nacl) Dften maerjte ben 3ttain 51t einer ber gefdjidjtlidjen

©runblinien Mitteleuropas unb berliet) üom 9. 3al)rl)uubert an \$xanb

fürt eine ber erften Stellungen im 9teid).

SDie praftifd)e ^olitif mirb oft oor bie grage geftellt, meldjes ^ntereffe

ein Staat an bem Strome befitje, Don bem ein S3rudjteil in feinen ©renjen

fliegt. Soll SXmtfcljtanb ben Sfltjetn (jaben, beffen Oberlauf unb äJcunbungen

ber Sef)mei§ unb ^jottanb geljörenr
1

£)ber Dfterreid) bie (Elbe, bie itjren

ganjen Oberlauf in 33öf)iuen boüenbct? 2Sie mett beeinflußt bie Stjatfadje,

bafj bie SDonau oom Sdjmarjmalb bis ^affau auf beutfefjem 33oben fließt,

bie £eilnal)tne 3>eutfd)tanbs an ben ©efdjiefen ifjrcs mittleren unb unteren

Saufes? ^at Sörnfilicn, Argentinien, ^araguai) ober Uruguai) bas größte

2Inred)t auf ben politifefyen (Einfluß im üa $ßlata=©ebiet? Soll "ißeru, ba es

ben Oberlauf bes 3hnajona§ befifjt, einen maßgebenben (Einfluß auf ben

gangen Strom ausüben, beffen Stiftern ben grüßten $cil s-örafiliens umfaßt V

Sold)e fragen, bie bie Stntmort enoarten: politifdjer ©influß foll auf ben

Söellen eines Stromes fiel) tragen laffcn, finb oon ber prartifdjen ^ßolitif gc=

möl)nlid) üerneint morben; fonft mürbe ntdr)t Sßreußen bie Sftünbungen jmeier

großer fytiiffc ÜJußlanbs, ber 2Beiet)fet unb ber Ü0cemel, unb e§ mürbe nietjt

^oüanb bie üOcünbungcn bes beutfdjen, jdjmeigcrifdjen unb öfterreidjifdjen

9U)eiues unb ber fraiigöfifeljcn unb belgifdjen ÜJcaa§ befifceu. Surft SMsmarrf

tjat jebes ^ntereffe bes beutfeljen 9ceieb,cs an ber 5)onnu auf bas Söeftimmteftc

in Abrebe geftellt. 5)as fjinbert aber niet)t, bafc ein bunfles ©efüfjl fiel)

ert)äft, ein mächtiger Staat, ber einen £eil eines Stromes in feinen ©renken

umfaßt, fülle aud) ben 9teft, menn nidjt bel)crrfel)cn, fo bod) mit unter feinen

(Einfluß nebmen. 2)enn ber ftluß ift untrennbar als Wanges unb faun nid)t

in fobiel Stüefe gefcljnttten merben, als Staaten il)it begrenzen. Unb außer

bem fü()rt ja jeber gluß enblid) 51ml Sföeer t)inab, 511111 2Reer, bem alle

politifet)cn 30?äd)te juftreben. 2Bo liegt nun bas 9icd)tc? Sßraftifdj finb

bie ^ntereffen bcS Staates" an bem ftlaffC/ ben er auf einer Strecfe lv

rüljtt, überall anerfannt. 3unäd)ft mirb Söert gelegt auf ben freien ©er»

!el)r, beffen SB3ar)rung unter bic ©runbfäjje bcS mobernen SSöüerrea^teS
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geregnet Wirb. 3um Sctd&en beffen Ijabcn bic 2ftädjte eine ©onaufdjiff

faljrts Mommiffion niebergefe^t unb finb bic 'Klicinufcrftaatcn ,yi ftänbig

mieberfebrenben unpolitifdjen &onferen$cn$ufammengetTeten. 93erte^r§fc^rDierig=

feiten, and) Ipinbemiffe, wie fte fidj ergeben aus bem flotticrenben Sljarafter

ber flubintilcu ^ntereffen, ,v ö. auS Don Sßanberjügen bei [Sfifdje, meldje bic

SBerooljner be8 oberen A-lufdaurcs "'^ gerne bon benen beS unteren auf«

gehalten fcl)cn, muffen beigelegt unb gemeinfamen Bretten bieneube ttr«

beiten, luie bcfonberS ttorrdtionen, bereinbart roerben. Tic natürliche IIa

gletdjfjeit, bic barin liegt, bafj bic berfdjiebenen Jeile eineS StromlaufeS nun

einmal nidjt bon gleichem Sßertc finb, fnnn buref) fie nidjt befeitigt werben.

Sßirtfdjaftlid) roie potitifdj überragt immer ba§ IKünbungsgcbict an SBidjtigfeit

alle anberen. S)em .öanbcl öffnet eS ben SBeg jum Wcere unb baiuit jum

Sßettberfefjr ; einer aggreffiben Sßolitif aber bermag e§ ben SBeg au? beut UNccrc

in bie ©ebiete ber Uferftaaten
(
ui erfdjlieften. (Sine ruffifdje tflotille ftad)=

gelicnbcr Kanonenboote tonnte eine§ i£age§ WalaH ober iKuftfdjuf, eine fran«

jöfifclje Biotine SBefel bon ber 9tt)einfeite der angreifen. Xaljer bie Jenben-j,

eben biefe (Gebiete 511 neutralifieren, baljer bie SBorfdjrift bes berliner Mongrcffcs,

bic bulgarifdjcn SDonaufeftnngen 51t fdjleifen, baljer bic (X'rleidjterung, iocld)e

Xrutfdjlanb empfanb, al§ 1<SG4 Xäneinart mit beut Sefifce ber (rlbtjer^ogtünicr

and) feine £rol)ftellung am rcd)ten Ufer ber Untcr=(ilbe bcrlor. ©iefe Un=

gleid)t)eit bringt es mit fidj, bafj ber ÜBefi|er ber SDcünbungen eines Stromes

fiel) eines (£inftuffe§ ftromaujiuärtS erfreut, ber auger 33erf)äftni§ §u feinem

einteile am Strome ftcljt. ©ine befeftigte ^snfet in ber sI>cünbuug toiegt biete

Weilen au beiben Ufern auf. Soli eine Teilung eines Stromes unter ber=

fd)iebene 9}cäcf)te ftattfinben, bann ift es für alle am beften, menn biefer

potitifdj mid)tigfte 'ülbfdjnitt in ben Jpänben einer SOfadjt ift, bie beffen 9ceu*

tralität berbürgen fann, ol)ne grofj genug 511 fein, ben 23efij3 ju monopoli-

ficren. £>ies ift ber 3uftanb, ben ber s^artfcr triebe bon 1856 be$ügtidj

ber ®onau fd)uf, inbem er bie fnjeränen STonaufürftentümer in ben SBefijj

ber SDonaumünbungen fejjte. Sft aber bie Teilung in ber SBeife burdjgefüfjrt

morbeu, baf? biefer s}lbfd)nitt einem SDcädjtigen jufiel, bon beffen Dcad)tbcunif5t=

fein man fid) Übles 5U berfcfjen l)ätte
r
bann merben bie übrigen Ufermädjte

fid) r.id)t mcljr fid)cr fül)len. $n biefer unbel)aglid)en Sage finbeu fid), feit*

bem Stufclanb ben Klilia^lrm ber 2)onau an fid) genommen l)at, bie anberen

Xonauftaaten. £)enu JHufjlanb, bas nidjt in bem Sinne 3)cutfd)lanbs, Öfter»

reid)=llngarns, Serbiens, Rumäniens, Bulgariens ein 2)onauftaat ift, l)at feine

feanb bon aufjen ()cr auf ben uücfjtigften Xeil bes Stromes gelegt. Xas
^beal ber botleu Dceutralificrung eines jroifd^en mehreren Staaten geteilten

gluffes t)at fid) nod) niemals beruürllidjen laffen.

458 ,-yiufuiecfon. ^ebcs gtufef^ftem liegt in einer SBobenfenfe, nactj bereit tiefften

Stellen bie SSäffer jitfantmcnfliefeen, luo bann bie ipauptrinne fid) bilbet.

Ter STbftieg bon beu Räubern 51t btefen tiefften Stellen tarnt mcl)r

ober Weniger fteil fein, bie tiefften Stellen fönnen raublid) ober gcntral

liegen. ®ie ®liebermtg bes gtufef^ftem§ mirb babitvd) je nndj ber

Sobeiiflcftnlt bcrfd)iebcu fein. Sn ben 23 af ferf djeibe n erfeiuteu mir
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bie (Srenjeu biefer natürlichen SBecfen unb eS ift nun fofort einleudjtenb,

bafj bie Söafferfdjciben weit über bie Sebeutung t)inau£, bie mau Üjnen

in ber Segreugung bcr Sauber einräumt, politifd) roicfjtig finb. Sßenn

£>eutfd)fanb unb £fterreid)41ngara junäcrjft baburd) natürlich oon ein*

anber gefonbert finb, ba$ jenes auf bem sJcorb= unb biefeä auf bem

Dftabljang ber großen mitte(europäifd)en SSafferfdjeibe liegt, fo fommt

in ätneiter Sinie bie $orm biefer 3Safferfcfjeibe mit bem (Eingreifen ber

(Slbe unb Ober nad) ©üben unb bie (Sinfenfungen jnjtfctjen %fya\a unb

9Jcard) auf ber einen, Molbau—Stbe unb Ober auf ber anberen ©eite

in Setracfjt (Mard) - Cber*2Bafferfd)eibe 293 m), beim auf btefer berwljt

bie weltgefd)id)ttid)e ^erbinbung be3 £)onaulanbe<3 mit bem 9corb= unb

Dftfeetanb ober ber politifdjc 3 u
1
anitnen ^ a^ Mitteleuropan. 2Scr über

ba£ Sobtadjer gelb oom Sßufter* ins (SJaütfjat, oon ber ^Rteng jur

£)rau gel)t, ber überfdjreitet eine SEBafferfcrjeibe, in ber ba§ pontifdjc

2)onaulanb roie ein fteil fid) §rutfctjen baß abriatifdje unb norbalpiue

©einet fdjiebt. Sin btefer ©teile liegt ^ufammengebrängt baß geogra=

pljifdje Motio in ber SBerbinbung ber brei ©ebiete 311m öfterreidjifct)*

ungarifdjen ©taat.

©rofce «Ströme fjaben nidjt btofc eine oereinigenbe, fonbern aud) «9. stufrci^ung

eine politifd) jufammenljalteube gäljigfeit, bie am üityein, an bcr 9tl)one,
fi
"
™

u

'~' lin!

am Miffiffippi fid) beutltd) funbgibt. GsS ift luefentltcr; ber Miffiffippi,

ber oerrjinberte, bafj bie sJtorb= unb ©übftaatcn ber Union au§*

einanberfielen. Dfterreid) ift nicbjt bloft a(3 Sonauftaat 51t be§eid)tteu,

meil 82% fetneS £anbe3 im 2)onaugebiet liegen, fonbern weil in feiner

©nttoicfetung unb feinem 3ufammeut)a(t bie 2)onau unb itjre ßufütffe

bie SebenSfäben finb. Sie Uuterbinbung biejer gäben „cntglicbcrt"

ben ©taat. 2113 im §crfaüeneit 2)eutfd)en 9ieid) ber Main, bie Mofcl,

bie (£mi in ben Rauben geiftlidjer gürften, ber Siljcin in betten 0011

ftteiuftaaten unb 9teicl)sftäbten tuarcu, ba toar ein großer Steil ber

natürlichen Äraft, bie bem beurfdjen ©oben in feinen glüffeu oerlielien

finb, gegen ben politifdjen 3ufamment)ang btefeö ©obenS b. 1). gegen bie

Straft be£ 9ieict)eä gefeljrt.

^n bie S'luftbetfen betten fiel) bie Staaten ein.
s
>'icl)t blof? bie großen

tote am $igri§, (Supljrat unb 9til. Mud) ber DronteS bitbete nidjt bloß ben

SSeg ber StricgSjüge jmifdjen beut (£upf)rat=$igri$lanb unb bem SDctttetnteer;

fein jttjal mar ber ftern be§ «Staate^ unb ber Kultur bev Mettiicv. Der ölid

auf bie glufttarte (jat immer etma* politifd) Sflärenbei. ©elbit in bem

£()üringifd)eu ©taatengeroirre orbneu fid) um bie lilfter im Often Sleufj unb

Sittenburg, um bie ©aale in bcr Witte @a^tt)arjburg = 9?uboIftabt, ba§

a* a ö e l , Sßolttifäe ffieogr^ie. 40
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Sfifl. 30.

rocftlidjc Wltcnburg unb SSkimar, um bie äöerra im Steffen iWeiningcu unb

(Sifenad).

(£()ima unb lüodjnro (gig. 30) finb bic Staaten beS Statu ©atja. gergf)ana

ift bü§ Sanb bc§ mittleren Srjr Tarja, ber beim SuSrritt ou8 bcin ©ebirg

eine !Retf>e öon grofjenOafen bübet ©a§ rufftfdje ©oubetnemeni Srjr £arja

umfafjt ben SWittel* unb Unterlauf be8 gleichnamigen gluffeS. Samarfanb

ift ba$ l'aub bco oberen Scraffdjan bis jut ©renje ©odjaraS im Steffen.

Tie ©ebirgSfiaaten finb überhaupt nrfprünglid) immer ZfyaU unb bamit tflutV

ftaaten (f. u. § 500).

Vlguptcn ift ba§ befte SBeifpiel für bie befonbere 9lrt ber politifdjen 3u-

fammenfaffung, mcldje grofce (»cgcnfäjjc an einem fangen Reiben aneinanber=

reiljt. SPein f$tu§ uergleidjt fiel) an politifdjer 53ebeutung mit bem ÜR i 1. Xcun

ebenfo roie ber s
Jii( eine einfame oafentjafte lSrfd)einung mit feiner bcfrudjtenbcn

35>affcrmaffe in ber SBJüftc ift, fo finb c§ bie Golfer unb Staaten an feinen

Ufern, bie auf beiben (Seiten fiel) mit bem üKRenfctjenfeinbUdjen ber SSüfte be=

rüljren. 2öa§ in ben norbafriranifdjen Slnftcnftaatcn, in ber Samara, im

Suban weit au^einauberftrebt,

ba£ liegt in silgt)pten am
ftarren Reiben be§ 9cit auf=

gereif)!, eng, roenn aud) fang^

geftredt, beicinauber. Xaju

fommt ber Sßorjug be§ 9Mt§#

ber einzige gerabe SSeg nad)

3entralafrifa ju fein. Sätyrenb

e§ fonft im SBcfen ber afrifa=

nifdjen Ströme liegt, in großen

53ögen bie $üfte auf,uifud)en,

folgt ber 9cit feinem SBeg nad)

Sorben Oon ben 3Jconbge=

birgen an. 2Ber ben 9cif geminnt, fommt bem Slongoberfen in ben Etüden unb

l)at ben SBeg auf ba§ ^odjlanb DftafrifaS nad) ©üben offen, ruäljrenb er jugleid)

eine Strafte parallel 511m 9votcn Weerc fid) öffnet. 5lud) ber £igrt§ t)at

biefen SSorjug be§ gcraberen Saufe§, ber i()it jur ^jauptöerfetjrSaber 5m ifdien

bem Sorben unb Süboften bc§ 2ürfifd)cn 9tcid)eÄ in Elften unb aud) nad)

s$erfien gemadjt fjat, @r ift jugleid) um ein bcträd)ttid)c§ mafferreidjer al§

ber (iuphrat.

Sie orograptjifdjen unb t)t)brograpt)tfd)eit 9J?otioe ber tfhtfjgtiebcrung

mtfdjen fiel) in ben ucrfdjiebcnarttgftcn SSertjäitniffen. \>ö()euunterfd)iebe,

bie für bic gefdjtdjtitdtje 23cmcgung unmerfücl) finb, fommen burd) bie

SBetoä'fferung erft jnm 3tu3brucf unb §ur SBtrfung. S)ie toten formen

erhalten Seben unb ©pracüjc, inbem bie SSafferabent über ftc hjugeljen.

Sc großer ber SBedjfel jener formen, befto (auter btefel Seben. Sn
ben meiften $äHen tritt bas SBaffer Oerftärfenb ben Sobenformen §ur

(Seite, bie feine 9iid)tuug befttmmen. $>ie $(üffc prägen bie Neigung

be3 SBobenS fcfjärfer unb in fonjentrierter $ovm in i()rcm Saufe unb

',()"
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ihren TfiäfcvtT ani-. ©aburdj fornmen 2I6badjungen §u gefcfjtd)tt'id)er

äßtrfung, bie ba, roo fte fiel) ooneinanber Jonbern, 51t mmterflid) ftnb,

um an ftdj bebeutenbe 31%fungcn 51t ü6en. Xie 2(bbad)ung 3>Jcittei=

enropas nad) Sorben unb Dften, bie burcl) eine nur fcrjtuacfjc SBaffer*

fd)eibe getrennt ift, bie inneren ruffifdjen Söafferfdjetben, ber Sanbrücfen,

bon bem ÜJftfftfftbpi unb 9tcb Seiner fjerabfteigen, würben erft bitrd) tfire

Tvliiffe all gcfdjidjtttdj roidjttge Xrcnnungeu erfaunt. Gs gibt ^äUe, roo

bie orograpljifcrjen
sD?otioe ganj tjintcr ben t)t)brograpl)ifd)en jurürftretett.

9J?äf)ren unb 93öfjmen ftnb ein treffttct)e^ Q3eifpiel orograpljtfd) §u^

fammengel)öriger, f)rjbrograpl)ifd) entgegengefet^ter Sänber. 5)a§ eine fenbet

jur 9eorbfee, bn§ anbere 511111 ©d)roaräcn sI)ceer feine SSäffer ; unb f ift ber f)t)bro=

flrap[)tfct)e Unteri*d)ieb jinifctjeu @lbe- unb 9Jtard)beden jmar beutlicrj, aber ebenfo

flar, ctljnifd) unb gefcfjicritlid) ber orograpf)ifcl)e 3 ll ffl « l '»cnf;ang ber bcibeni'äuber.

Sin merfroürbigei? 53eifpicl, mie bie f)t)brograpf)ifcr)c ©lieberung bie orograprjifdje

burd)bricf)t, liefert 93iaccbonien mit feinen au§ ben u>erfd)iebenfteit 9tid)tungen

narf) berfelben 99huibuug l)in burdjbredjenben unb fid) üereiuigenbcn glüffe be§

33arbar=Srjftem§. 9ciemaub jtoeifelt an ber oölfcrfdjcibenben Söirfung be»

£l)üringer==23albe§ jroifdjen grauten unb Sacfjfen. 5(ber ber norbmärt» ge=

roanbte Sauf ber SSerra bringt boer) ein 9cieberfad)fen 3ugcir>anbte§ ÜD2oment

51a (Mtung, mäfyreub nad) Süben ber 9Jcain abfdjneibet.

33ir fönnen bie ^düffe unb in jebem gtufj toteber bie einzelnen «0. »Miie^mg

Mfdjuitte einteilen nad) i()rer Eignung für ben SSerfe^t unb bie StB*
unb «6f°nberH"9-

greujung. Stefe Gigenfdjafteu fdjttefjen einanber nicXjt immer au§. £ic

grofjen SBaffermaffen ber Unterläufe ber Ströme fonberu ebenfo ent=

fdjiebcn, roie fte ben s
-i>erfel)r begünftigen. So fiubcn mir beun bk

Stnte^nung politifdjer ©ebiete gerabe an ben toetten roaffcrrcidjen Unter*

(auf ber £onau, an bie norbbeittfdjeu ^ieflanbftrömc üon ber Wflaaä bi*

^ur SüBetdjfel, an ben s^o unterhalb Sßtacenja, an bie Ward). Steigen mir

an ben ^lüffen aufroärtö, fo tritt bie fonbernbc Sßirfung im ©anjen gurütf,

lote ber geringe Stntetl ber bentfdjen ÜDcittetgebirgSftüffe an ber ©e6iet8=

trennung erfeuuen laut ; am allcrmeiften aber, luo bie §öI)enoerl)ältuiffe

ben ^tuft &ur 9ftittelltme etneä natürlid)en SBedfenS madjen rote in

53öl)tncu, im 2Saüty, im oberen Snntljal, im oberen Dberge&tet 01t

fold)cm $egencinanber= unb ^ufammcinuuden bor A-luffe liegt ein .vuiupt

motiu ber £)tfferen$ierüng ber SSöHer* unb Staatengcbicte.

Stuctj in bie mttitärifetje
s-8enüt}ung ber Bluffe tritt iljre (Siigenfdjaft aU

3Serfel)r£iförberer mit ein unb bewirft, i>a$ fte nidjl nur fonbembe ßinien,

fonbern and) ISerfeljrälinien, befonberS 3ufu^rlinten btlben* SHe babeit bie

glüffe djre boppelte ftrategifdje SBebeutung als SSer!e^r8 unb SBerforgung8=

(inten ber Armeen unb at§ micrjtige Söal)ncn ber Cffenfine, auf beiicu

bie Strteg§fct)iffe jur Unterftüfjung herbeieilen unb bie fiel) berlöngetnben

ffüiiuuuuitationcdinien fdut^en fönnen, tiarer ermiefeu al£ im uorbaiiterifani)d)eu

40*
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SBürgertrieg, beffen Söerlauf toefentti^ beftimml warb boburd), bofj bie ^lüffo,

uon bencii bie 2lrmeen fiel) nie uu-it entfernen tonnten, eine Slnjaf)! bon fefteii,

natürlichen ßinien fdjufen. (§312.)

im. gRiitei. unb £)ic politifdjen äJMdjte, bic ftuf'.aufniärto uuid)ien, begegnen In

rimianf.
^ cu ücridjicbeneu 8l6fcf)mtten beä [JluffeS [örbernben unb b/mmenbeu

SSirfungen, bic fid) in ber gorm un& ®*öfee &w in ben Tslur, fiel)

anfegenben Staaten ausprägen. (Srtoetterungen unb Serengerungen,

Seilungen unb
x

- > nfliiffc finb e3 fyauptfädjudj, bic ihre SBirtuugen geltenb

madjen. 33on [elbft ergeben fidrj ba&ei bic natürlichen Slbfcfymtte bc*

WitttU unb Oberlaufes. 3m Üftitteltauj erreicht ber §lu& bie größte

©ntroicfelung feiner eigenartigen SBebeutung. .frier ift ber $lu$ er fetbft.

$)er Unterlauf mar l)at6 9Jteer, Ijalb ^lufj. Tic gesammelte -l'cad)t

feiner SGBaffermaffe, feiner t)icr in ber 9ftegel am ftärfften aitftrctcnbcn

ßuflüffe, maetjt fiel) geltenb. ©r förbert ben SSerfeffr, mo anbere SBcgc

[djmieriger fein mürben, unb erftreeft feine SBirlungen auf lueite Strctfcn.

Seine ^nfliiffe getjören il)m allein unb finb engoermanbte ©lieber in

beut ©an^en eine! ^lufjfrjftemS, mätjrenb ber Unterlauf gang frenibe Sie*

mente aufnimmt, roie bie Tonau ben Sßruttj ober ber Wtjcin bic 3Jcaa3.

Sm Oberlauf bilben bic $lüffe faft nur nod) burd) itjre Iljtiler

rotcrjttge SBege. ©in Sdjmargmalbflüfjdjen, mie bie Tretfam, ift nur

gcfd)id)t(id) bebeutfam burd) fein engeS, cinft fdjmer paffterbareS %fya\,

ba§ auf Den midjttgen Übergang oon -Jceuftabt in§ 2)onau- unb SSobenfee-

gebiet t)infiit)rt. £>ie Ijrjbrograprjtfcrj midjtigc Stellung eines ©e6irgs*

fnotenS, bie irjm burd) ben Slufcrjlufe ber SBege an bie 5l)äfer immer

audj eine üerferjrSgeograprjifccje unb polttifdjc SäMdjttgfeit ücrteitjt, fommt

prnftiftf) nur uod) in ben Söobeuformen jum SluSbruct. $üx ben ^er*

fetjr unb bie Sßoltttf ift e$ gleict)gütig, ob oom ©ottljarb, oom $id)tel=

gebtrg u. bgl. grofje ober flehte $lüffe ijerabftürjeu ; e3 fommt auf bie

binnen an, bie fte fict) gebtlbet ober in bie fte fidj ergoffen tjaben.

462. s>ie ©in. ©uret) tt)re Äurben bilben bie gfüffe geuntnbeue 3Sege, bie tjalb*

bungen bes infelarttge ßanbftridje umfaffen. Turcfj bie 3lbfcr)neibung btefer 33ogen

ergeben fid) Söcge, bic fürjer finb aU ber beut ffinfc folgenbe: SBege

auf ber ÄonfaOität unb SBSege auf ber Äonberjtät eines 3fluf$6ogen§.

©in SSeg auf ber Äonbcrjtät mar e§, ben 93a3aine am 26. Sluguft 1870

entlang bem SDcofeUauf sDcct>—£l)ionoille oerfolgeu molltc, mätjrenb bie

Teutfdjen ben ber Äonfauität für fid) rjatten. 3u bem uon ben 3flufes

megen in fo fyorjem SJcaf? abhängigen 33ürgerfrieg in üftorbamerira

fdjiiitteu bie üftorbftaatStruppen 1861 bic burd] ben fdjarfen
s-Sogen beS

SJh'ffifftppi beigem ätfabrib gebilbete 3 iOceilcn breite £>albhtfel burd)
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einen 15 m breiten ®anal burdj. Sotdje 8rluJ3fd)lingen fönnen gange

Sanbfdjaften cinfdjliefscn, für bereit natürliche ©igenart ber glufj nur

ben 9ial)men gibt. 3) od) ift and) bie)"er 9uit)men roiebcr tiefer in ber

Statur begrüntet, toenn er als obere Tonan mit bem ©d)eitc( an ber

^labmnnbung bei 9Jegen§6urg baS breiedige £ünuiaüanb ber fd)mäbifd)=

baberifdjen £od)cbene bor bic 2üpen legt nnb mit il)m baS Sltbengebtet

nad) Sorben abgrenjt.

ipatbinfetn groifd)cn glufjarmen, unfein an @dj)u|fraft fid) nälicrnb,

treten in ber ®efd)id)tc als gefonberte (Gebiete (jerbor. $)ie „Snfel ber

Mobrogcr", im Sorben nnb SBeften non ber SRtjone, im Sübcn bon

ber Sfere umfaßt unb im Often au bic Silben fid) te()nenb, roirb

jdjon im 3 ll 9 oc^ £>anni6al genannt. £ie SSatb^ unb 33erginfc( im

äufjerften Sübmeften ber ©cenptatte 'prenfienS, bic burdj eine Sinie bon

ber tremens §ur Orj#c, burdj beren Unterlauf, 9iarero, 23ng, 2öeid)fcl

unb SH'emcng cingcfc£)lüffcn roirb, mar nie non (ettifdjen Stämmen

bemoljnt. SDaS gange alte ^reufeen tonnte als eine »palbinfef sroifdjen

2Beid)fel, kernet unb 9J?eer angefefjen roerben. Sind) baS OrbenStanb

l)ielt fid) bi§ auf bie 3 cit ocl' Htljauifdjen SMmbfe in biefeu ®rengen.

2)cr SimeS bilbet mit feiner SSinfelgcftatt ben Sßinfet jtuifetjeu Cberrljein

unb oberer 2)onau ab.

TO ben SSinbungen ber ^lüffe roanbert ber 5Berfef)r unb bie

s|solitif. Sie Sage bon SRegenSburg unb Orleans geigt bie Söebcntung

ber baburd) gebilbeten siun-mö(bnngen. Vlnd) in ber Sage bon 9Kaing

ift bie einen $orfprung nad) bem inneren 3>ntfd)lanbS l)in bilbenbc

Cftbiegung bes 9U)eineS ebenfo roidjtig roie ber ©ttiftufe beS 3ttqine§,

beffen Sieflanb bis Jpanau l)in eine natürliche 9Sort)oüc für ben Eintritt

nad) TOtclbentfcrjlanb ift. ©ctjtefien
v

ift nid)t bloß baS Zaub beS

Oberlaufes, fonbern and) beS öfttid)eren SaufeS ber Ober. 2>ic Stufe

non Sroffen ift gng(cid) bie ©renge ^mifcfjcu einem öftlid)cn nnb mcft=

lictjcn Slbfdjuitt.

£)ie Snfeln in fttüffen finb 51t Kein, um anberS als im militari* " ;:; gtußmfem

idjen ©mit, rote 9Jiantua, baS tm @ct)u| feiner äJhnctoarme nodj m

ber römifdjen Äatferjeit tnStifdj geblieben mar, ober als SBrficfentofeiler

Scbcutung 51t gemimten. 9htr gegen bie äftünbungen 51t roerben jte für

©ttibtetagen fo mid)tig mie Wanl)attan. Slber mehieve gtufjarme

lönnen fo gnfammentreten, bafe fic alljeitig ßanbftrecfen umfaffen nnb

größere Gebiete infctübnlid) abfunbern. 3)a8 ift miebenim in ben

Deltas am tjänfigften ber Jall : Tic Tcttainfcl jroifdjen 2Beid}feI nnb

ÜWogat, ber ÜKarien&urger SBerber.
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im m, ^h-.Mi 2)urcE) [eine ;

)

>
eriplitterung m uir,ä[)(bare Duetten, SScrje unb

üftebenflfiffe verteilt ein ^tujjftjftem boS ßanb in entfbredjenb gaf}(reidt)c

Stbfdjnitte , bie großenteils bon SBaffer umgeben finb. SS ifi eine

innere ©tieberung, bie bie Unebenheiten be8 SobenS der*

bollftänbigt unb berfcljärft, ja bie ©obenformen eigentlich erfi red)t

mirffam madtjt. ©ei it)r fonunt c* in erfter Sinte auf ben orograpljijdjcu

(Sffeft, nid)t auf bie SBaffermenge an. ©I genfigt bie £ljatfad)e ber

Unterbrechung bev ^njnmmenljange^ be3 Acften bind) bie SRinne. 1er

9htoicon, bie Saurer, ber SÖftncio finb meftgefdjidjtticrje ^tfißdjen bon

Keinen £imenfionen. 2ludt) Srocfenflüffe finb embfinbtict)e Unter*

bredtjungen. 3m Ärimfelbgug bereiteten bie ^lüßcr)en ber vmlbiujel, med

fie batb troefeu, bnlb itberboll roaren, ben Alliierten c^rof^c ©dt)n>ieric$*

feiten, ©ic finb fleht, biefe Jyiuinarcu, aber an bie XHfnxa unb bie

Ijdjernaja Enübften fidt) roidjtige Qcntfdfjeibungen. 3)a3 SBaffer berftörft

atterbingS bie fonbernbe Söirfuug. ^afj in ber ©djtadjt an ber .fian--

ba et) bie SBaffermenge beS bon Sturzregen gefdjroottenen SBadt)e3 biel

51t einer bertjängnißbotfen SBirfung im 2lu3gang ber ©djladjt beitrug,

ift tlar.

i6ö. ®ir giußoer. £>ie ^Bereinigung groeter ^luffe ober ber Eintritt cine§ Sftebenftuffeä
ei

Sj"npffe.

Ub m cll,en ^auptftuf? bebeutet gunäccjft bie ^Bereinigung Don äiuet Sßatur*

wegen unb bamit §wei botitifetjen 9fädt)tungen. 3c berfdtjiebener bie (Ge-

biete finb, bie baburdt) miteinnnber in SBer&inbung gefegt werben, um )o

Wichtiger wirb bie ©teile beS 3ufammentreffen§. S)er 33laue Sftil bringt

bei ©partum, jetjt bei Dmburman, bie tftüffe unb ben SBerfetjr bon

©ennaar unb Slbefftnien in ben ©ubau unb bereinigt fie mit benen

beS bom Äquator fommenben Sßeißen SRtfS. ©er Äaoutffuß geigt, wie

uiidjtig audt) bie 5D?ünbung eine§ ScebcnftuffeS werben fann. Sßefdjauer

liegt an feinem unteren 2t6fct)nitt, mo er au§ bem ©ebtrge heraustritt,

fo, baß bie (Srenge SnbienS gerabe nod) bie @d)melle be3 $Ta6ultt)ales

umfaßt, ba3 ben einzigen brafrifabeln Zugang 5um nörblidjen Stfgl)aiit=

ftan bilbet. (Sine mit ber (Sinmünbung be§ Üfte&enjTuffeS jufammentreffenbe

iHnberung in ber ÜHict)tung be3 $auptfhtffe3 trägt bagu bei, bie SDcunbungS*

[teile 51t jjeben. ffllair\% unb ©iffef, beibe§ nidjt zufällig einft römifdjc

S23affenblä|e, finb an folerjen ©teilen gelegen.

Su ber (Sntroiccehtng ber ^ytüffe ift ba§ 3ltfcnTlmenireffen ocr

3uflüffe bon berfdtjiebenen (Seiten begrünbet, rooburet) fünfte gufammen=

ftratjtcnber SBirfungen, mie Hoblenz burdj üKofel unb @m§, 9Mnj burclj

SJcain unb SJcatje, Sßlerona bürde) £ufdjem|a unb ®ritoi|a entfteljen.

Sßtewna mirb baburdt) ilnoteubttuft ber Straßen bon ÜRifoboti, ©iftoma,
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Siuftfdjuf, Sottmfc unb ^liilippopel, Sofia unb Sßibbin. £ae grofc

artigfte SBeifpiel i[t aber mohl bie <5tromertoeiterung beö Üßit, bic ben

SBaljr el ©ha[af unb Sobat aufnimmt, 2$cge öffneub in ben öftlidjen

Suban, gum oberen Songo, 511 ben äquatorialen Seen unb in* ©allalaub

ftngleidj. Tie ungleiche Verteilung ber ÜRebenflüffe an bie öerfdjiebenen

Seiten eine* $IuJ3ft)ftem$> nrirb in itjrcn polittfcfjeit Sßirfungen uod)

uerftärft burd) bic Ungteidjfjett ber gefd)id)t(id)en Stellung unb Gent*

undcluug btefer Seiten, anbeut bie ge[d)id)tlid]e ^eroegnng [id) mädjtig

Don Sßeften fjer an Den iKljciu brängte, rourbe bie 9Jto[el ein gefdjid)t*

lid)ev Jüijs, uod) e()c öon ben redjtörtjeuiifdjen ßuflüffen einer in baS

Sidjt getreten mar. @rft all ^-raufen nadj Oficn 51t toadjfen begann,

man fann jagen 1000 Sahire [pärcr, begann ber äftain eine äliulidje

Stellung 31t geminnen. s
Jt u 11 trat granffurt Ijcruor, foiuic früher Jrier

borangeftanbeu rjatte Stange öor bem mächtigen äÄifftffippi ift ber

Df)to eine Seben§aber ber roacljfenben SSereinigten Staaten getoefen

;

felbft (iiuuberlanb unb Jenneffe [inb aU SBeftroege hervorgetreten, als

man [id) über bic botitifdje 93ebeutung bei äftiffiffitotoi nod) [tritt.

5tm ouffalieubfteu ift burd; 9iatur unb ©efdjidjte bie ^eüor^ugung ber

füblidjcn £jälfte be§ 3)onauftyftem§. Tic Tonau bilbet für bQ§> ganje mitt=

lere 9Jiittetmccrgebict öotn iynn bis jur Tobrubfdw bic nörblid) öon ben

©ebirgätoäHen bin^iebeubc 93erfcl)t§furd)e unb Sammelrinnc, nad) ber bic

pfiffe ber SUpen, bic Übergänge bes 93alfaus, bic Turd)brüd)e be§ OJcoraroa=

föftemS Ijinjielcn. gn bem 93crtcl)r ber SÜJittelmeergrenjgebiete ift fie ber

Saminclfanal, ber bic uom üüiittelmeer norbmärts ftrebciibeu Strafen in [id)

aufnimmt. "JBcnn and) nidjt alte Teile biefe§ ©ebieteä fo bringenb auf bie

9corbt>crbinbungcn ()ingenuefen [inb, mic ^Bosnien unb Serbien, [0 übt bod)

bie SBteöerfefjr besfelben £üpu§ uou 93eiuäffcrung tum ber %Uer bi§
(

ynu Vom
einen mächtigen (Sinfluj} nu[ bie ©nbengcjtolt unb ben SBerfeljr. Tic [üblichen

Tonaujujlüffe ber batterifdjen Jpodjebenc cnt[pred)cn ben füblidjcn S)onau=

juflüffen be§ butgarijdjen .ftügcltanbes. 3n ben Tl)ä(eru beiber ©ruppen

[teigeu bie SBege in§ ©ebirg ljinnu[ unb 511 ben Raffen, unb ifjre S33affer=

fttjeibe ift überall äugleid) bie natürliche ^Jorbgrcnjc be» SKittelmeergebteteS.

T)ie £1 u e r er b i n b u u g e n ber ^ lüffe buref) fanatifierbare SReben* 166 auett>«

flüffe madjcu au* ben 3'( ll f?H)ftcnicn ^e
fc
e öon SBqjeti, bic bic (jödjften

gorberungen bes Sßerfeljreä erfüllen, inbem fte größere Öanbftridje tingo

infetartig umfaffen. Aolgt ein Jpautotftufc einer beftimmten Dtidjtung,

bann ftnb bic im SBinfet ;,u biefen 9vicl)tungeu eintretenbeu Sftebenftüffe

11m fo mcrtüollcr, inbem fte eine neue ^üdjtuug \m ©eltung bringen.

So bie Duerflüffe ber norbnuirtö gerichteten norbbeutfd)eii £ieftanbflüffe

unb bie ber ebeujo einförmig bem (SiSmeer juftrebenben ©tröme Si

biricue. Sdjou ber alte fibirifcf) r.uffifdje SSerfe^r ging tum ber 9ßolga
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jur .Sianui unb auf btefer an bcn Ural uub ftieg nn ben ßuftfiffen beä

DO in baS njefiftbirifdje lieflaub biuab. Unb bic norbbcutfdje Quer

fette Sttfler—#abel s
Jict;,c SBarrtje öratje 8ug tft bou -Wahir für bie

.Sianalijation borbereitet. ®S liegt im Sßefen biefet Querflüffe, bafj fic

tjäufig aus gau& ät)nlict)eii £öf)enftufen redjtä unb linfv gbffiefeen unb

baburdj bie Querberbinbung erleichtern. So finb bic öftlidjen üb» unb

lucftlidjcu Seniffeijuftfiffe faft bon Statut i'djuu luitcinanbcr ucrflocljtcn.

£Kirgenb§ tritt ber 3$or;uig ber Duerberbinbungen bcr Ströme burd)

ifjre Sftebenflüffe fo großartig Wie in Sibirien fjerbor. ©in ötid auf bic

©ebirgSfarte SKorbafienä geigt, roie bte 9tid)tung auf ba§ (£i§meer, bic ben

brei großen fibirifdjen Strömen bind) bic Häufung bcr r)5dt)fien (Srljebungen

in ©übfißtrien erteilt roirb, burd) eine große 'ülnjab,! bon Ghrtjebungen im

Sinn ber parallelen burd)frcu^t wirb. £>al)er bie faft redjttöinrelig cin=

tretenben 9iebenflüffe Pom £i)pu§ ber unteren XunguSfa unb bcr SBitut, bie

ciuanber bi§ auf wenige Sfteiten nal)e fonuuen. ^raftifd) mid)tig finb bot

allem bic öftlidjen CbjUtflüffc 23af, Styin, Stet, Xfdjulbm unb bie meftlid)en

^eniffeijuflüffe ^ctogut unb Styiu, bic im fladjcn SBeftfibirien einft ju ftanal-

Perbinbungen oljne große Sdjroierigfeit 51t berroerten fein merben.

i67. rir wift>cr= ^)|e Sßiebevrjolung ät>nltct)cr ?lbfd)nittc liegt in bcr s
Jcatttr ber

^Snitte.-" m gleichartigem ©etänbe fließenben ©euxiffer. (Sntfpredjcnb liegen bie

®tetd)iaufenbe fln bie Ströme fief) anfcljlicßenben potitifeljen Salbungen. 3n Xeutfd)-

laub folgen fie ofttueftlid) aufeinanber. %\ militärifdjem Sinne werben

baburet) bte Stellungen befim. £mtberniffe berbielfäittgt, im «Sinne be£

$erfel)r<§ werben SBcge gefdjaffen, bie einanber erfetsen tonnen.

2)ie Ijintereinanberfotgenben Stellungen bcr SDtofel, bcr Setlle unb ber

Saar mieberrjolen fid) in größerem 9Q?aße im 9tf)ein, in ber Söefer, ber Glbe,

ber Dber. gür ^Beliebig wie fpärer für Dfterreid) waren 9lbba, Dglio, SOcincio

unb (Stfd) natürlidie 2lbfd)ttitte ber 33ertcibigung mailänbifd)er, piemontefifdjer,

franftöftfdjer Angriffe. 'JJaS 2öeid)feltl)al bifbet müitärgeograpljifd) einen

jUirüdüegenben großen Slbfcrjnitt, bem auf 30 SDteilen bi§ jur ruffifdjen

©renje bie flehten Slbfdjnitte ber ^affarge, Stile, ^regel unb SOiemel Porgelagert

finb. gär ben bom £)tmalat)a Siommenben Ottben bie nad) Often ober £)t=

Süb=Often ftießenben ©ange§, ©ogra unb ^fdjamna brei Stufen be§ 3l6ftieg§

511m Xieffanb. ?ll§ §mei große Sogenlinien äertegen Senneffee unb ©umber=

lanb ben $(iffiffippi=€>rjio=2öinrel, in brei in ber ©efd)id)te be§ ^onföberation§=

friege§ benfmürbige 3(bfd)nitte. ^pier jeigt fid) fetjon auf bie C[)iomünbung

l)in bic für bie 3tid)tung ber Operationen roid)tige ^onPergenj ber 9?ebenftüffe.

^n ber Soire mirb barau§ eine fächerförmige ober I)anbförmigc ^(ußgliebcrung.

roeldje einer marfd)ierenbcn 5Irmee entfpred)enbc grontPeränberungeu auf=

erlegt; bie Soire, ber Soir, bie Sartbje unb Sftarjenne füllen einen rechten

SBinfel au§, bon beffen Sd)eitel, etroa au§ ber ©egenb bon 3Inger§, fie au§=

ftral)len. ^m Süben bilben Sienne, ^nbre unb Stiere einen äi)nlid)en gäd)er

um ben ®rel)punft Sour§. SD? an erinnere fid) audj an bie rabienförmige
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glufjglieberung auf beiben (Seiten be§ SBarbar, bte Saloniki, auf baZ fie

5iifamnicnftrafjlt, 311m SßercinigungSpunft ber rotdjtigften ©tragen madjt.

9xebenf(üffe, bte £)8ufig unter gong anbcren SBobenbebiugungcit

fteljen a(* Üjt £>auptftrom, merben bei äfmfidjer 9Utdjtung fähjg, bcffen

Politiken unb tuirtfdjaftiidjen SBert ju ergänzen. £ie SU, bte fd)tffbar

bie menigft fcl)tff6are ©trede be3 Dberrrjein<S begleitet, bebeutet eine fefjr

ujefentlidje ©rfjöfjung be3 23ertes" be3 Oberrt)ein§, natürlich nur auf

ber linfen (Seite. £>er ßomami bietet eine bem oberen Äongo parallele,

meftlidjere, bis ungefähr 4° fiibtidjer 23reite fdjtff bare ©trage, bie frei ift

oon ben ©djmierigteiten be§ Äongo bei feiner SBeftbiegung (©taniet)=gal(s).

2)ie ftrategifdje SBebcutung ber gtüffe liegt ntdjt nur in it)icr
.

Söafferffädje, fonbern aud) barin, bafj ein Jtuf) nid)t in bem -Jctoeau bei mm-
bey Sanbes gu beiben ©eifen, fonbern üielmerjr in einer 9ünne füefst,

bie oft feljr tief unb ftettranbig unb bamit ein grofceS ipinbermS bcS

Verrefyree' fein fann. Saburd) gefdjierjt eS, baf) bie ^ylüffe mit itjrcn

X()äiern natürliche 2lbfcf)nitte marfieren, bie für geftfefcung unb

SBerteibtgung micfjttg roerben fönuen 26
). 3)a()er verfallen bie ^etbgügc

in 9(bfd)nitte, bie getrennt roerben burd) ba£ Vorrüden über bie (jinter*

eiuanber liegeuben ftiufjabfdjnitte. ®a%baä) , ©reiben , SBartenburg,

<pauau, bie 9il)einübergäuge, $ar für Hube , finb folrfjc 2t6fdjnttte

1813 unb 1814, toie ber SKljetn, bie SJcofel, bie 2J?aa$, bie Seine, bie

Soire, 1870/71 nadjeinanber bei SBörtf), 9Jret$, ©cban, Sßariä, Orleans

gewonnen morben finb. 3Me SSegnatvme ober SBeljauptung [otdtjer ßtnten

t)at öftere entfcfjeibenb getuirft. Über 100 3al)re rjaben bie SBetfeenburget

ober Sauteriinien eine entfdjeibenbe ^ofition gebitbet; ben 'Jeffin, ben

äJcincio, bie Soire, bie Sifaine braucht mau nur 51t nennen. Tie

9toü*e ber äRofel in ben kämpfen be§ erften ?ibfd)nitte$ be3 Sfrtegeä

Oon 1870 beftaub l)auptfäd)(id) barin, baf? fie mit Wen ben .\>a(t

bitbete beim Siürf^ug ber granjofen, bie aber fid) täufd)ten, mettu fie

in itjr ein £>inberni3 be§ Vorbringens ber Seutfdjen fatjen, oielmelir

burd) Üjr Verrocitcn auf bem öftitdjen Ufer fid) felbft ©d)abcn ,yt=

fügten. (S$alonS
f

1814 unb 1870 ber ©amntclpnnft franjöfifd^er

Armeen gegen oon Dften borbringenbe Suoafionen, be$eicr)net bie

uäctjfte Sinie tjintet ber äWofel, bie ber Warne. Ter ganje ^etbjug

ber I. &cutfdjen Wrmec im norbmeftlidjeu Araufreid) bemegte fid) um

bie ©omme=8inie, bereu Übergänge gerönne unb Italiens, bereu borge«

fd)obcue Soften Vapaume unb Gilbert unb bereu Verlängerungen, toie

©t. Quentin, bie Äampfftättcn maren, beuen bei Vcgiitn be$ Sßaffen«

ftiUftanbcS eben nod) Hbbcoille im begriffe mar, fid) jujugefellen. »Bon
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bcu großen 3feftungen ©eutfdjfanbS Regen bie midjtigftcn ausnahmslos an

pfiffen: ©trafjburg, ©ermerSfyeim, -l'iniii;,, ©fyrenbreitftetn, Main, üikfcl

ntadjen bcu Ml)cin ju einer einzigen grofeen befefttgten ßinte, l'tei;, an bet

äftofel ifi ein borgefdjobeneS, SRaftabt a. b. ÜMurg mar ein ,yirüd(icgcnbcs

SEBerf. ©o berfeu Ciafatc unb ^ßiacenja ben Sßo, Verona uiib ßegnago

bie (vtjcl)
27

).

Ter Krieg fauu biefe großen ©runbltnien beS ÜBerfe^rS nid)t der«

nidjten mic ©trafen ober (Sifenoaljnen, er erhöbt lüclmcbr ihren 2Bert. 2)ic

Kriegfüf>renben Eönnen nur ftreben, fie ju 6el)errfd)en unb nutzbar $u

nmdjcn, unb in um fo größerem SWafte, je weniger anbere
s
-^crfel)rslinicn

ju 6cuu|en finb. Sit bem noch, luegarmen ©djlefien be$ 18. 3al)rbunbcrts

mar bie Ober und) Jricbrid)S bes ©rofjen SfaSbrud bie Nährmutter

ber Sfrmee. Tarjcr nitd) bie grofje (SigentümKdjfeit beä norbamerifani*

fdjen ©urgertriegs in ber SSerbtnbung ber 8anb* unb ^tujjfänibfe.

Jrausoortflottcn non gtufjbambfern berforgten bie Slrnteen. Xabcr

gehörten bie SSafferftanbnadjridjtcn ju bcu roidjtigften SBotfdjaften bom

Sfticgsjdjauplat}. Sefdjiefjungen ber Uferbläfce bom gfoijj ou§ unb

©cfytffiSfcunbfe auf bcu ^lüffen finb nie borfjer in [otdjem 9ftafje bor»

gefontmen. 2)ic Unmögftdjfeit f tef) roeit bon biejen Sebcnsabcru ju ent-

fernen, fdjuf eine Sln^n^t bon feften Sinien, unb bie ftricgsfd)aublät;,c

beftiimutcn fict) burd) bie ßuflüffc ber £t)efabeafe-33al), borjügtidj burdj

ben Sßotomac unb 3amcs '31. , bann bind) bcu Scnueffce unb ben Cbio.

£)ie SSerbinbungllinie jroifdjen ben Dreien, (£f)attanooga=3ltlanta, begeidj*

uet juglcid) bie Sage ber fünfte, wo cublid) bie Gsntfdjeibung fallen

muffte unb fiel.

i69. sutten unt $)ie ^yfufsü ficißäu^e finb mtdjtig im §ßert)ättniä §u ber Trennung,

bie ein ^v(itJ3 bewirft. SBenn ein breiter Strom ein grofjeS vnubernis bes

33erfeljre3 ift, fauu eine eingtge SSrüde mie bie be3 Xrajau bei Xrobctac

(£urn ©eberin) bie gröfjte 93ebeutung erlangen, ©o waren bie jroei

Widjtigften Ü6ergang3bunfte über bcu ©ubljrat, 3 cu9ma l,n0 ©ura,
(

yi=

gteidj bie widjtigftcn ©tütjbunfte ber römifdjen ffllatfyt, folange ber

Snbrjrat ©ren^e mar. Senel mar bie 9D?tIitär^aubtfteIIung, tiefet mar

^almbra pr Jput übergeben. s

-öei ber Beurteilung be£ 3Serfefjre3 unb

ber Kriegführung früherer 2>al)rl)iiuberte barf man nie bie geringe 3« 1)1

ber Übergänge überfel)en. £ie f^Iiiffe fonberten fräftiger unb bie 33e=

megungen t)ntten ftreuger gemiefeue SBege. ÜEBenn im SBeginn ber SRegie*

ruug 93?aria Sttjercfias bie öftcrreidjifdje J)onau nur bei £1115, ÄrcmS,

3Sien unb ^ßrefjburg SSrüdEen tjatte unb mit bem nörblidjen Seil ber

^tonardjic nur burd) bie ©trafjcn bon SSien nadj ?ßrag, Mbniggräu unb
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Dtmü| ucrbunben mar, naljin fctbftücrftänblicrj bie ®rteg§füt)rung einen

metl)obifd)=langfamen, breitspurigen (Slmrafter an.

F. Seen unb Sümpfe.

SBon ben @ecn finb bie größten meeräfmtid), tute für ben ©inbruet «o. sie Seen,

unb ben SSerfefyr, and) für bie Sßolitif. Stuctj fte üeretnigen ©dju| unb

ftuffdjfiejsung. ^ic glotte ber bereinigten Staaten öon 9lmcrifa auf

ben ©rofeen Seen, 1 240000 Tonnen, ber 40 <päfen offenftetjen, geigt

bie ©röfee be<§ SBerferjrä auf foldjen 33inueugeroäffern, ebenfo wie bie

©renge ber bereinigten Staaten, roo fte in bem Sogen ber ©eenfette

üon 49° auf 42° n. 58r. rjeraofinft, bie 9inlefntuitg bei Staatsgebiets

an bie fd)ü§enben SBafferftädjen erfennen (äf?t. Setbe äflotibe erzeugen

eine ftarfe Änäierjmtg ber Seen auf politifdje 9Jcäd)te. 3>ie Seen werben

bas, roas öeijer tron ber Dtoüe bei
sD?ä(arjee§ in ber ©efctjictjte Sdjrocbcns

fagt: 3m ^ergen bes Sfteidjs bas boräügttcrjfte SJtfttet fomotjl inlänbifcrjer

als au^länbifclier unb freunbfe^afttterjer roie [einbücber ©ememfetjaft.
28

)

s
)Jcit biefer Äraft greifen fte in bie (Sntroicfetnug ber Staaten ein. Xic

Söeüorgugung ber Scenlage tft ebenjo bentlitf) im alten üDcerjfo unb

Sßeru, rote in Kfjiroa. Sclbjt Uganba unb Ufereroe mit fetner glotte

üon Äriegs6ooten fäfjt fte erfennen. 28ic bie Staaten ftd) an einen

See (jeranbrängen, fetjen mir an ben fünf Uferftaaten bes SBobenfeeS,

an ber polttifctjen Teilung bes Genfer* unb ©arbafees, bes Sago 3Kag-

giorc, bes ©ftttarifees. 3m engen Sabinen ber ©eegeftabe tft am Genfer*

roie am Söobenfee eine eigenartig reiche tjiftorifctje ßanbfdjaft entfaltet,

unb bie SBebölferung f)at ettoas 2Tufgefd)loffene§, SnternattonaleS, bas

in ber ©efdjtdjte tt)rer Sänber and) §um Ausbrutf fommt. Sgl. § 381.

kleinere Seen finb and) für bie potitiferje ©eograptjie banptjädilid) als

©lieber etne§ glufenetjes bebentenb, in bem fte bnrd) breite unb

£iefe ben SSerfetjr erleichtern. Tic ©tnfdjaltung ^aliUoiclicv Seen in

ben Zau] ber norbameriranifetjen Ströme erleichterte ben 83erfer)r in

norcifenbannlidjcr $cit ungemein. Sauf ihren Seenfetten mürben

biefc unroirttidien ©ebiete bei inneren Sftorbamerifa rafdj unterworfen

unb früt) in großem Stile ausgebeutet. J)te ©erotnnung einer Vortage

unb i()r Sd)itU gegen Angriffe ber 3fabianer nun- l)icr eine eben ja

rotdjtige Angelegenheit , roie in STfrtfa bie SBetjerrfdjung einer gurr.

Seltener finb bie gäße, uro ein See fernem gtuffe gegenüber bie
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»i olle eines! STfebenfXuffcS übernimmt. Ter 3ofpucr)fee, ber recrjtminfTig

auf ber 5)elta»(Gabelung ber unteren ©onau ftetjt, mar 1856 ©egeuftanb

fanger SBerfmnblungen, bie fict) befonbersi um Solgrab an feinem Korb

enbe breiten, bai all ein günftig gelegener 3uöfln9 bim ©onaubefta

umworben mar.

•in. Tii- 5iiinvK. 3n bcn (Sümpfen tritt ber 2d)iiU [oft allein (jeroor; ber SBerfetjr

ftodt in itjnen, fie gehören \n ben paffioften ©rbftellen (§ 86). Sie

babeu roeber bie fietjere [Jeftigfeit bei öanbcö, nodj bie üerfer)rförbernbe

ober fogar bcfdjlcunigenbe , baS ßeOen bei 3Wenfct)en gteidjfam Der«

flüffigenbe ©eroegticr)feit beS SßafferS. Srjre gefdjidjtlidje 9iolIc ift baljer

negotii). Sie roerjren Sßötfer üom ©inbringen in itjre berräterifdjen

SBälber mib Sftoore ab unb erhalten batjer bal ßeben uid)t btofj ©len«

tieren, 2Iuerocr)fen u. a. großen Sieren, lueldje anbermärtä ausgerottet

ober oerbremgt roerben, fonbern auetj SSötfern. Unb audj bie politifetjen

©inricrjtuugen leben mit irjren Trägern in btefen Sümpfen fort: $3on

jenem ©umpffönig an, ben bie ©riedjen als! uou $gtjpten unabhängig

im üftilsSelta rannten, bie Sataüer in ben ©ümpfen ber Strjeinmän*

bungen, bie SBubbuma in bem rjatbüerfumpften Tfabfec, bie Kuetjr im

©umpffee SfJcefdjra er 3ief be§ oberen Sftil. 9(id)t gangbor unb ntdjt

fcrjtffbar, finb bie (Sümpfe aU §mberniffc feinblidjer Stnnätjerung mtlt=

tärifd) nodj mistiger als ^tüffe ober ©een.

$)te Unterncljmungen ber Monier gegen bie Sigambrcr, GffjeruSfer,

Gfjotten mürben erft nad) Stillegung be§ bie (Sümpfe Überbrüdenben Knüppel»

bammeS ber Pontes longi mögtief], mie beim überhaupt 2Begbauteu burd)

Sümpfe eines? ber immer miebeit'e()renben ftriegSmittel ber Stöiner in ©cr=

manien maren. 3)urd) bie Sßerbinbung bon Stuft, See unb Sumpf mürbe

bie Güiberlinie in Jpotftein, bie ötfdjlinie in ber Sombarbei, bie Tbeiftlinie in

©übsllngarn frieg§gefdjidjttid) tmn Söebeutung. Sotdje ©ebicte bilben gün=

ftige ©renken. <So ift bie oftpreuftifcfje @ren
(̂
e gegen 9tuftlanb in IRa füren

eine r>or
(

yigtidje <Scen= unb «Sumpfgren^c unb fetbft im §er$eu $)cutfd)lanb§

trennte bie ©umpfregion don 33ee§fora unb Boffcn, mit t>en 9tiebcrungen ber

5Rtepli^ unb 9hitl)e Shirfacrjfen unb 23ranbenburg fo, ba^ nur eine Strafte über

Sudfau nad) 3)re§ben führte.
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1)
sJBie nod) fieute bie Cftfee minber tief al§ anbere Sinnenmeere in baZ Sanb

hineinwirft. §. 0. Sreitfdjte, ^luffä^e. II. 11.

2) ?lud) etbnographifd) bebeutenb. D. Naumann hält in ^euti"cf)=0)tafrifa bie

SSölfer ber Slbflufsgebiete unb abflufjlofen ©ebiete ftreng auSeinanber.

3) Über bie öftgrense ber Snareg
f.

©eogr. Mitteilungen 1885 ©. 245
f.

4) Stetrief) ©d)äfer, ®ie fcanfeftäbte unb St. 28albemar. 1879. ©. 35. 2lud)

2>ahtmann nennt bie Cftfee ba§ mtttellättbifdje Meer ber 9Jorbbewot)ner.

5) ®a§ war al§ politifctje Sage etroa§ 2ihnlid)e§ wie bie phi)fifd)e Sage ber

Ktfantfö im ©ebanfen be3 «ßlato.

6) Siefe Dampfer erreidjen
\
&alifar. unb Guebef 36 unb 24 ©tunben früt)ev

cl§ 3fceu>=g)orf, e§ tonnte atfo aud] auf biefem SBege entföredjenb früher in ftew^orf

unb Chicago abgeliefert werben.

7) Bamberg, ©efd)id)te ber orientalifd)en $rage. @. 414.

8) The North Atlantic Directory. London 1862. Einleitung, g-ür ben

3)ampferöerfet)r liegt Jgaüana fiebert ©tunben öon $eö SBeft, weniger al§ 60 öon

ber MiffiffipüUMünbung unb 66 ©tunben — mit ber neuen (Jifenbahnöerbinbung

über £ampa — ton SBafhington.

9) Mommfen, 97ömifcc)e ©efd)id)te. 7. 3tufl. I. ©. 5. ®er Snfelreichtum ift

fein ungemifd)ter Vorteil, wo er §um Hippenretd)tum wirb, wie im Stoten Meer, in

bem wegen feiner flippen bie vnbifd)en ©djiffer nicht 31t fahren wagten. 3)ar)er audi

bie frühe 33ebeutung 3lben§ al§ Umfd)tagp(a{j.

10) SSgl. bie gufammenftellung ber SdjwierigEeiten ber ©egelfchiffahrt öon ben

europäifd)en §äfen nad) ben norbamerifanifdjen nörblid) Don ®ap £>attera§ im ©egel=

haubbud) für ben 9ltlantifd)en Djean. £>erau§g. ö. b. beutferjett ©eewarte. Hamburg

1885. ©. 375. Über bie ©chiffahrt unb ben ©d)iff§bau ber Normannen ögl. Sinbfat),

History of Merchant Shipping. I. ©. 335 (mit Slbbilbung eineö alten bänifd)en

©djiffeS). — %n ber englifdjen £>anbel§= unb gifdjetflotte finb burdjfdjnitttidi 3000

SobeSfälle burd) ©dnffbrud) unb ©rtrinfen im %at)xt anzunehmen.

11) 93on £>olft, SSerfaffung unb 3)emotratte ber bereinigten Staaten. I. ©. 3.

12) Über bie s.>lbhängigfeit ber Mad)t 3ttbeu§ Don bem Ausgang ber [ijilis

anifdjen Unternehmung öon 413 ögl. (SurtiuS, ©ried)ifd)e ©efd)id)te. II. ©. 675.

13) Unfere beutfd)en 3teifenben be§ 16. Safirbunbertö erwähnen nod) fein

einziges englifd)e§ ftauftjauS in ©übamerifa unb sJBeftinbien. Unb 100 ^xt barauf

finb bie (Snglänber überall 311 fiuben.

14) ©nglanb ftrebte oon Anfang bie gerftÖrung ber ruffijcben flotte be§

©djwarjen MeereS an, wäljrenb fSrrantreld) Unternehmungen jußanbe inS SCuge fafjte;

gnglonb wünfdjte Enterungen ber afiatifdjen ©renken SRufjfanbS unb 8Begna$me ber

Snfeln be3 ®onau=Selto§ , tonnte baju aber nidjt bie Unterßüfcung be§ ÄongrefieS

Don 1856 fiuben.

15) ^bilippfon, ©riedjenlanb unb feine Stellung im Orient (S. - l ber ©eo=

graphifd)en ^eitfdjrift 1897) ©. 28, wo bie fäiffreidjen Müftcitplä^c oufgefä^rl finb.

16) ®icfe§ uniuibcrftehlidje SBoc^fen ber 3eemäd)te, ba>J bie ruhige innere £i\U

luidelung be8 gefd)loffenen ©taateä ftört, hat ben öon befdiränftcn 9cfiumen au8«

gehenben @taat§Ie^rem be8 SlltertuntS ftarfe ©rttnbe gegen bie maritime Kntmideürng

an bie $>anb gegeben. s4>lato will, bafj eine Statt minbeften8 80 Statten bom 3Reere

entfernt fei; er fürd)tet oorjüglid) bie Störung ber ruhigen lintiuidelung ber8ürger=

jd)aft burd) ben 5>evfeljr mit fremten Sölfern unb tmrd) ben^anbel. Eicero null bie ©rö&e



638 Tlnmerfungen jum ad)ten 'Jlbfdjnitt.

Storno gerabe Don feinet (Sntfernung uom äfteete ableiten unb benft befonbere an bie

(Wcfatjr unbotljergefeljenei Überfülle, teilt übrigens and) bie Vlufidjt ißlatoS. HrlftoteleS

fiel)t bie ©efafjt bet SüeeereSnätje in bem SBerttauttoetben ber Würger mit ftetnben

Wefc^en unb Sitten unb in bet Überuölterung bind) ben in bie ©table ,yel)enben

vmnbcl. Xagcgcn finbet et einen gtofjen Vorteil barin, ba)\ eine Seeftabt fiel) gegen

Angriffe auf beiben SBegen, $u SBaffer unb ju Sanbe, gut 3Be$t fefen fann, unb ben

SluStaufd) beg uberflüfftgen gegen baS Üftotroenbige fjolt et für gut, nid)t aber bafj

eine Stabt für anbere Qroifdjen^anbel treibe. 3m (Srunbe jict)t er aud) uor, bafj ber

.ymfen bon ber Stabt getrennt fei.

17) Dam, llistoire de Venise. III. ©. 110.

18) 53ir l)aben in bem Vcrfebjgfapitel (§808 f. gefe^en, >uie ber Verfefn: unb

mit ifjm bie SJtadjt (angfam uom TOecre jum üanbe jurüdteljren. 3)ie Veriobe beg

Übergeuüdjteg ber ©ccbeijcrrfdntng ttrirb eineS Jageg fiel) intern &nbe ju neigen. Ver-

altet ift fdjoii jetu bie Stuffaffung :

sJJtit bet (Entfernung uom Djean nimmt in gleichem

Verbältniffc ber Serfeljt ber SSölfet iwb bie Silbung ab. Vgl. h- 8. O. ©ad)*, Sie

Söeltfteaung (SnglanbS. 1886. ©. 65. SRan blide nadj Korbamerifa.

19) 3)ag Weroirr ber Kanäle erleichterte ben ©flauenfjänblern int SambefU
Selta ungemein iljr ©efdjäft j)oijd)en Cuelimaue unb bem Sambefi. Sie fanben reid)=

lidje SBerftede unb biet sDtünbungen jum 2lu§laufen.

20) Qm Saljre 1886 ging ein nonoegifdjer Dampfer uon Sergen bireft nadi

bem ferbifdjen Sonoufjafen Stabujooa^ , um 3Sein für 9tanteg einzunehmen. Gxport

1888. S. 29.

21) ®a mocfjte e§ bem aüerbing§ fdjeineu, alg t)ätten bieSonaumünbungen „fetjr

tuenig ^"tereffe für ©eutfdjlanb". „®a§ 2tbtiattfd)e 2Jteer, (Snglanbg §errfd)aft ber

3onifd)cn ^nfeht unb ber IJtorea 10000 mal meb,r". Sigmare! an G. u. Wianteuffel.

Stptil 1854. Vofdjinger, SiSmard am Sunbegtag. II. S. 10.

22) 21. be Siberftein in ben Comptes Rendus de la Soc. de Geographie.

Paris 1891.

23) 3>nbem Söcar, Sutfjner uon ber ißrobultionSjone fpridjt, bie bem Kameruner

£>anbel bienftbar ift, bejcidjnet er fie als nid)t Diel weiter nad) ^nnen reidjenb, a(§

bie furjen Staffelläufe mit Kanoeg ju befahren finb, b. f). ettua 100 km. Kamerun.

1887. ©. 139.

24) Journal R. Geographical Society. V. 1835. ©. 91.

25) 33gl. bie Slbfchnitte über bie g-lüffe unb Verferjrgruege in Karl $eter§"

©eutfa>Oftafrito. 1895.

26) Von (Siaufeioilj juerft auggefprodjen , ber feinem Kapitel „Verteibigung

uon Strömen unb g-lüffen" (bem XVIII. beg 2. Seileg „Vom Kriege". 1833) einen

nod) prämiieren (Sfjarafter gegeben tjätte, tuenn irjm bie ©eograprjic feiner 3"* ^'

ftimmtere ©runblagcn geliefert fyeitte. (5r nähert fid) bem Sßefentlidien nteljr al*

bie ©eograptjie feiner 3eit
r
inbem er SBafferfaben unb Sfjalrinne alg bie untrennbaren

(Slemente in ben ftunEtionen be* Jyluffeg auffaßt. Wud) über bie antf)ropo-geograpl)ifdie

SBirfung ber ©ebirge äufjert er Hatete Sßorftellungen al§ Karl Dritter.

27) 1799 trennte Uor ber Eröffnung ber geinbfeligfeiten ber 9tt)ein uon 3Rainj

big ju feiner Queue, bann bie ©renje SirolS big jut (Stfd) unb biefe big jum

2lbtiatifd)en SJteerc bie Kricgfütjrenben. 9tr)ein, Stfd) unb ?lbria bejeidjneten bie

öirenje beg franjöfifdien „Übermältigunggft)ftemg".

28) ©eijer, ©efd)id)te Sdjiuebeng. I. 71.
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Der Seßirgsljftu mxb Die Staatenüiföung.

A. SBobenfornten nnb Glrfjebungen.

Sie pf)t)fifaftfcf)e ©eograpljie löft tit itjrem geomotprjologifcrjen 472. s>ie p^pr*

Steile bie gan^e ®rbe aus irjrer Öuft= unb SBaffer^üHe unb betrachtet tJ^B^J'Jlt'

fie all einen feftcn Körper Oon unebener Dberfläctje. £)ie pottttfc^e »obenfotmen.

(Geographie fjat e<o nur mit ben formen jener Steile bor (Srbe 51t tl)iut,

bie über ben äReereSjpiegel all Kontinente unb unfein tjerborragen.

Dem äKeerelboben fdjcnft fie höd)fteu§ im oerferjr*gcograpbifd)cu Kapitel

einen rafcfjen ©tief, feitbcm auf it)m bie nnterfeeifdjen Stelcgraphcnrabet

liegen. Sie tiefere Huffaffung ber pt)pfifa(ifdjen (Geographie, bie in ben

Erbteilen bie ©ipfel großer öodjlänbcr fiebjt, bereu 33obcu unter baS

üöteer tauetjt, tft für fie orjne SBert. Sic fielet nur Steile ber Srbe nor

fid), bie und) .S^öhc unb $orm berfdjieben finb; fie ficl)t tiefere unb

höhere Sauber miteinnuber abmedjfetn unb in ben ^>oct)Iänbem nnb Jief«

länberu Gsbenen, Jpoctjebenen, ^uigcdänber unb (Gebirge; unb au3 ihren

berfctjtebenen Kombinationen unb aul ihrer Sage §um äJJecre, 311 Seen,

pfiffen unb irjrer tTitnattfcfjen Sage fielet fie SSerbinbungen Verborgenen,

bie öon unmittelbarer politifdjcr SBebeutung finb.

Sn ber Sarftcüung biefer @rfcr)einungen nrirb immer juerft il)rc

uou einer geinciniamen (Grunbflädjc, bem äKeereSfptegel , gerechnete

£>öhc unb bann ibre gortn berücfficrjtigt. Ter Kilimanb|ct)aro ift

ein Kegelberg bon ungefähr 6000 m 3Keereör)öt)e, bie iHlpen finb

ein Kettengebtrg Don 4810 m Ijödjfter lirbcbnng: fo hinten bie ein«

fadjftcu ?tu§fagen über Serge nnb ©ebirge. 3« biefer Kürje finb

fie nur Signaturen, nicht einmal 2luggüge nnb tonnen and) nidjtS

anberec- be^meden, alü eine rafdje Orientierung. Sie bienen ungefähr

Stafeet, fßolitifdje Qteogtapljte. 41
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bemfelben ßtuecf rote (Sittfetten, bic mau gum ,;]roccf einer überfielt-

(icl)en .St laf ftfi fation beu ©egenftänben einer Sammlung anheftet. Bo

balb bic politifdje ©eograpljie ben .Stilimanbfdjaro näher betrachtet,

faßt fte [eine Sage, bic ^lädje, bie er bebeeft, bic ^tädjen berfdjiebenen

ÄuIturdjarafterS an [einen 2lbf)ängen, [eine ©runbform unb ©rftreefung

nnb in feinen (Singelformen bic etwaigen Übergänge inS Stuge, bic er

bietet, b. I). ungefähr ben önfjalt eines gangen bfjtjfifatifdjsgeograbfjt*

[erjen unb frtIturgeograb!)ifdjen Kapitels, knie e3 IpanS IKcucr in ben

„Dftafrifanifdjcn ©fetfdjerfaljrten" gibt.
1

)
Xabct läßt fic fiel) fyaupt*

[ädjlidj oou breierlei ©rroägungen leiten: SSMe toeit i[t ber $crg bciuorjn-

bar? SSie ucrbjält er f i et) gum Sßerfeljr? Unb tüte gu feinen nnb

bcnadjbarren ÜBölfern unb (Staaten? SDie erfte ^rage führt bjauot--

fäc()Hd) auf bie Betrachtung feiner £t)äter, bic groette auf bic feiner

Sßäffe, nnb bie britte auf bic feiner ©efamterljebung nnb 9Jict)tung unb

bcfonberS auf ben ®amm. So roirb bic polttifdje ©eograö^ie gan^

bon fclbft gu einer eingetjenben Betrachtung beö ©ebirgeS beranlaftt

nnb borgt aud) tjier bon ber brjbfifalifdjcu bic Unterfdjeibung unb

SBefiimmung ber Steile, benen fic bann aüerbingS dielfadj befonbere

SBcrtc beilegt.

-17::. sie mittleren Tic gröfjten Sttjatfadjen ber Dberflädjengeftalt toeiter (Gebiete lucrbcn

in mittlere .ßatjlcn öefa^t, beren 2Sert für un3 barin liegt, baf] fte bic

größere ober geringere ©cfamterljebung ober bie äJcaffcnberteifung ber*

bcutlid)cn. SBenn man 280 m aU mittlere §öl)c bon Mitropa unb

670 m a{§ mittlere §örje bon Slfrifa nennt, fo erinnert man uu§, baß

größere Steile 9lfrifa3 bic 9J?crfmale beö f)od)lanbe<§ tragen, größere

bon ©uroba biejenigen bcö SueflanbesS. ?Iber S^orbamcrifa hat 600 m
mittlere .S^örjc unb ift bodj burefjaus anber3 gebaut ai§ Stfrifa, unb

gtoar fo, baf3 feinem Aufbau eine großartige ^(bmedjfetuug oon ©ebirge

unb Stieflanb bei räumlichem Übcrgemid)t be£ Stieftaubcio jugrunbe liegt,

roäfjrenb Slfrifa in fctjroffem ©egenfa|e faft nur aus Jpoctjebenen befielt.

SBenn alfo groei fo grunbberfdjieben gebaute Sauber faft bie g(cid)e

mittlere ipöfje ()abcn fönnen, fdjließen mir barau§, haft ber SBBert biefer

©röfee für bie bolirtfcfje (Geographie be[d)rän!t [ein muß. ©r liegt am

meiften barin, baß er uns> ba§ SBorroiegen einer beftimmten £)öbenftufe

in einem Staatsgebiete geigt, bie an unb für fid) günftig ober ungünftig

auf bie politifetje ÜHadjt einwirft, inbem fte bie grudjtbarfcit unb bic

33otf3gat)I berminbert ober fteigert. S)ie mittlere §öl)c 2)eutfdjlanb3

bon 214 m bebeutet ein Normalien geringerer §ül)cn burcl) ba§ gange

s
Jieidj unb fclbft beu geringen Sttbenanteil rnuburd). £a biefer Einfluß
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ficf) mefentlicfj burdj ha§ fttima nötigtet)!:, fo gleichen fid) goncntage

itiiD Jpötjenlage gegenfettig ab. @3 liegt in biefem Sinne eine merk

mürbige SBegünfitgung ber gangen Dcorbtjatbfugel barin, bafj Europa,

Elften unb 2Tmertfa als roeite ^ieflänber an ben ^olarfreiS nnb über

ben s}3olarfreiS i)inausragen. Renten mir unS bie Sage 3enti'aiafien^

nnb Sibiriens öcrtaufcrjt: jenes, ein oergröBerteS @rönlanb, roäre oon

einer gemaltigeu (Sümaffe bebecft nnb unberootjitbar. üftorbeuropa ftünbe

mit unter bem (Sinftufs bicjcr 3t6!ürjlung. 3)ie bolitifdjen ^luSficrjten

Sibirien^, beS nörblidjen StetfeS ber Dominion öon Äanaba, baS nörb=

titfje ürufjlanb mären bei aud) nur geringer 9Jce[)rert)cbung minimal.

2)aS tropifdje Stfrtfa luäre bagegen, um 1000 m fjörjer, ber europäifd)cn

Äotonifatton unb Staatenbilbung närjer gerücft.

gür bie politifd)-geograpl)ifd)e Sdjätntng 2)eutfd)lanbS ift bte 5tu§=

gleidjung ber Sage Sübbeutfd)IanbS burd) feine bcrräd)tlid)erc tSrrjetumg ebcnfo

mid)tig, rote in DJorroegcn, roo bie fjö^eren unb au§gebef)nteren gjelber bem

©üben angehören. SSemt Eignet öon Spanien fagt: „Xiefcc- 8anb fjat gu

Oiet 'Serge im $erl)ältuiS gu feinen menigen ©betten unb nid)t genug Ströme

für feine große StuSbetjnung," fo rotrb ber ©eograpl) biefem SBert)ältm§ genauer

beftimmen, inbem er bie mittlere £>ofje ber ^rjrenäenrjatbinfcl angibt, bie mit

660 m unter allen großen 9iaturgebieten (£uropa§ fid) afrit'anifdjen 2>er()ält=

niffen am meiften annaljert.

§ür unfere 5ktrad)tungcu finb überhaupt bie §öt)ent)er^ä(t*474. s>ie poiitifdje

niffe beS Kobens meuiger mistig als feine Aormen, unb
®ebe

immer bebiugt ober ftetgert fogar bie gorm bte SEBtrfungen ber !pöt)e.

Sie ^(nttjropo = (35cograpt)ie leljrt uns au3 einer großen gatU öon

fällen fcnuen, uüe bie Üttenfdjen fid) 51t ben Jpöljenunterschieben beä

^obcn* oerfjatten. ^ür bie politifdje ©eograötjie ergeben fid) barauS

folgcnbe ©runbtl)atfad)en: 3m ?UJgemeincn finb Jieffänber bietet

berooljnt als §odjlänber, bodj fteilt bie ^Ibuabme ber Seöötferung in

feinem geraben SSertjättntä gur 3unal)tne ber ,\> ö t) c , [onbern bie äßenfdjen

mobnen am bidjteftcn in einer mittleren vuibenftufe beS £teffaubes\

Sn Italien fällt bie gröfjte S)idt)tigfett in bie ,s>bnengonc 100— .')(»'» m,

in ben üBereinigten Staaten root)nen 38% ber Sßeöölferung groifd)en

500 unb 1000 e. jjf. ^lud) in Seutfdjfanb finb bie tiefftgelegenen Striche

in unmittelbarer 9uil)e bc» Speeres meniger beoölfett aU bie etuuiv notieren

bal)interliegeuben. ©ine anbcre 3t6roetdjung öon ber Abnahme mit Der •V'üho

liegt borin, bai) mandie Gebirge eine örtlidie ;,unalnne Der öeöölfetung

geigen, ©ebirge, bie auS SBüften anffteigeu, finb beffer beuuiffeit unb

balier fruchtbarer als il)re Umgebungen, unb bal)er oudt) beffer beoölfert.

Malier fint im 9Jtarragebirge ber .Stein ber ©eöölferung öon Tar Aor,

•11*
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uiib ba3 bon bewohnteren ©ebtrgen rings umgebene Stepöentnnere

.stleiuafiens hat al3 bünnbetoötferteS Sanb nie ber Se&errfdjung Sdjroierigs

feiten entgegengefefct. kleinere Urfadjeu, bie auf bie (Snttoüfelung ber

Snbuftrie ^urfieffü^ren, bettrirfen 2ln(jäufung in tjöfyeren Stufen beä (Srj

gebirgeS unb beS 5£t)üringerroalbe3. Studj ber ©rjreidjtum Der (Gebirge

fpiclt Ijicrin eine Stolle.

©ebirgötänber finb aber in ber [Regel bünner berootynt afe ßänber

bc3 SieflanbeS in berfelben ßoue. S)ie ©djroci^ unb Söct^icn werben in

biefer ©ejietjung immer feljr üerfctjicben fein; btefel l)Qt 207, jenes 71 SBc-

U)o()uer auf 1 qkm. %n größeren SSerl)ättniffcn tritt in bem Jpodjlanb*

ftaate Spanien bie geringe ©idjtigfeit uon 34 auf 1 qkm all eine ttrfadje

öolitifdjer ©crjhjäcrje auf, beim Spanien nimmt ioegen biefer ifcljatfadje

feine (Stellung in ber jroeiten Siuie ber curopäifdjen ätfädjte ein ; mit einer

D6erflaer)e, bie faft fo grofc wie bie $ranfreictj§, uerbiubet t§ eine Seüötfe

rung, bie nod) nietjt halb fo grofe tft rote bie franjöftfdje. £ie ?lbna[)me ber

gfrucfjt&arfeit, auf bie bie Stbnatjme ber iöcüölferung mit ber £ör)e jurücf*

führt, wirft unmittelbar erfdjwercub auf bie potitifcfje SSerjerrfetjung ein.

S)aS Ijoctjgetegene ©ilgit würbe frütjer roegen ÜÖfangel an üßarjrungSmttteln

für unangreifbar gehalten. äftan fagte in Snbicn: (£in flcinc£ Jpeer

wirb in ©ilgit gefctjtagen, ein grofjel öertjungert bafclbft. ?(uf bie

potitifdje Straft, bie unter Umfräuben in ben ÜEBafferanfammlungen ber

.\>öhcn liegt, tjaben mir oben § 432 fjtngewiefen.

3)reifad) ift bie
s-8eoölferung 3entralafien£ burd) brei gönnen unb Stufen

bc§ 53oben§ bebingt unb breifad) ift entfpredjenb bie ©taatenbübuug. %m
Innern ber ©ebirge fyaben mir ratttye, einfache S3auern= unb £)irtenoölfer.

2lm 9tanb ber ©ebirge brängen ftd) bid)te, arferbaucnbe, gemerb- unb (janbet

tljätigc Golfer in Dörfern unb ©tabten jufammen ju einer ber niannigfad)ft

gemtfditcn Söeöötferuugen. Unb metter I)inau§ fdjmeifen jenfeit? ber ftultur=

flädjen bie -Diomaben auf ber ©teppe. 33etrad)ten mir bie Verteilung ber

SSoÖSmaffen in Ütuffifcf)=3entralafien, fo ftnben mir im ©teppengouoernement

(oljne ©etntrietfdjcnSf), fomie in £ran§Ea§pien nur 0,5 bi§ 1,4 äRertfdjen auf

1 qkm, 1,7 unb 2,2 in ©t)r = ®arja unb ©emirjetfdjenSf, bagegen 7,7

unb 9,3 in gergfjana unb ©antarfanb. Sfjima mit etma 8 auf 1 qkm
fdilicfjt fid) al§ Dafenlanb btefen an unb ebeufo Söodjara mit 6 auf 1 qkm
3>m Innern ber ©ebirge finft bann bie Veoötterung rafd) unb fommt in ben

IJiamirgebieten oon 9tofd)an, 2öad)an, ©djttgnan bem tiefften ©tanb in ben

Steppengebieten maljrfctjeinlid) gleid).-) @o finben mir benn aud) bie fräftigftc

Staatenbilbung tu ben Übergang^ unb Cafengebietcn, mo S3od)ara, <Sa=

marfanb, 2afd)fcnt, (S()ima alte politifdje iOJtttelpunitc unb äum Seil aud)

.SMturjentrcn finb, mäf)renb bie ©teppen ba$ ©ebiet ber fturmartig rafd)en

Ausbreitung ber 9J?ad)t 9tuBlanb§ unb bie £>od)regionen ba§ ber politifd)en

©a^mäd)e tteiner St)alftaaten oon jmeifelbafter ©elbftänbigfcit finb. 51ua^ ben
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testen 9teft btefer (Setbftänbigfeit f)aben bie Teilungen jmtfc^eu (Sngtanb,

9tußlanb unb Slfgbaniftan jefot beseitigt.

®a nun in ben Tropen bie SEieftönber bemtod) roertooll bleiben, 475. s>ie m™
fdjon roegen ber sJcäl)e beS ätfeereS unb ber Tytüffe, ereignet fidj fjier

[a9
£"

'

auf bem pofitifd) = geograptjifdjcn ©ebiete baSfeföe tote auf bem biogeo=

grapljifdjen : 3Str erhalten einen abfohlten 3utoadj3 <w ^ö^er gelegenen,

bid)t betootjntcu, polttifcrj mertoollen ©ebieten. (Eu^oo, ber ©rennpunft ber

peruanifdjen Mtur unb SRadjt in ber $ett ber europäifdjen Snbafton,

liegt in 3470 m, alfo 1000 m über ben t)öd)ften betooljnten Orten in

ben SHpen, 2800 in über ben tjödjften bemorjnteu Orten in ©fanbinaoien.

?llfo eine politifdje Sluinü^ung Don £)öt)en, bie bei un3 tot liegen, ja

ntcfjt einmal mefjr bon Saubftraßen ober Raffen übcrfdjritten toerben.

Sie Sage ©u^coS erfc&jen fdjon ben erften Spaniern, bie e§ betraten,

als eine bortrefftidje. 2)a§ gemäßigte fttima bereinigt ftd) mit nidjt §u fjof)en

Sergen unb teidjt §u begetjenben Raffen nad) ben Sttadjbarttjäfern, jur Sierra

(Sattente unb jur &üfte, bie gleid^eitig gut ju üerteibigen ftnb.

SSötler gemäßigten ®ttma§ muffen in ben Tropen 2000 ober

1500 m fteigen, um bie flimatifdjen Sebingungen itjrer Jpeimat toteber*

§uftnben. SDte ©panier brüdten biefe (Sntbecfuug in bem Tanten 9ceu =

fpanien au§, ben fie bem erften großen |)od)taube gemäßigten ÄttmaS

beilegten, ba3 fie im tropifdjen 9lmerifa cntbedtcn; eS mar äRextfo.

SftdjtS iutereffierte fie, nadj bem ©olbe, bort fo, mie bie 9ftögltdjfeit,

ttjre t)eimifd)en ©etreibc §u bauen, bie fie früt)e Ijerausfonbcn. SSom

europäifdjeu ©tnnbpunftc ift ein Sanb in ben Tropen toertooller, toemt

e3 t)od), in ber gemäßigten gonc, uicun e^ tie f ^Ö*- $n &eutfd)fanb

ftnb bie frud)tbarften Gebiete in ben tief einfd)neibcnben Sieflänbcru

be3 SRIjeineS, ber Ober, ber (Slbe ju finben, in 2)eutfd>Dftafrifa haficn

mir am meifteu Don ben ,f)od)länbern bon Ufambara 6tö &um Üföafai

§od)lanb, in SSeftafrüa bon ben Sergen bon Kamerun 51t ertoarten. SSfadb,

toenn mau bon ber StuS&eutung beS SBobenS abfietd, ftnb .s>i.U)cn in

tropifdjen Kolonien ati ®efunbf)ett§ftationen ituentbelirlid).

Otjne feine ©efunbtjeitSftationen im $imafoba, mie Sarjiling, Simla,

9)iurrec, ©fjafatra — bie mittlere Jahrestemperatur beträgt in Täviiling 11°

gegen 28—29 in $iäagnpatam ober SridjinopoliS — toäre ©nglanb fauni im

©tanbe, fein ,<peer Don Beamten unb Offizieren, bie SBirbelfäule feiner inbifdjen

sDcad)t, 511 erhalten. Sie Meinte ber meifteu fo fefjr $u ffirdjtenben Strand

{jeden ber Xropen gebeiben im Sieftonb unb fterbcn in ber £ume ab. SBenn

and) ber SBtgefömg öon ^nbien 3 SKonate be8 3al)te8 in Salfutta meilt,

mirb Sinbien b t» et) mcfcnttid) au$ ben l)od)gclegencn „©ommerfrifdjen" be8

;pimalarja§ unb ber Säkftgljat* au§ regiert.
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unterfdjtebe jum SluSbrud. Tic Sftiebertanbe [preisen in ihrem tarnen

bie Sage au\ ber tiefften Ipötjenftufe, jum Teil fclbfi unter bem STOeereSs

fpteget, aus. (Sbenfo grofce unb flcinc ßanbfdjaften unb 23e$rrfe, inie

Doerbeutfdjlanb , üftieberbeutfdjlanb , Dberfadjfen, 9fteberfadjfen, boä

babifcfje Döertanb, D6* nnb Sfttbmalben, Hautes A-lpes unb Bas

Alpes, The Highlands, Lowlands unb Southern Uplands in 2d)ott

(anb, bie italienifdjen (Sompartimenti Abruzze unb Campania. 2)a3

^il)cintl)a( idjiiitt bie römtfdje ®renje am ^inrtbad) jrotfcfjen [Remagen

unb Sutbernadj, roo heute bie Tiiv,eieu Irier unb .Stöln jufammenftofjen

:

bort D6errljem mit Sftatnj , tjicr "Jcicberrliein mit Xanten. SBenn e§

nud) häufiger ift, baft bie (Staaten in ben ©e6irgen [etöfi aueiuanber

grenzen, fo ift bod) in ber fd)meiäerifd);bcutfd)cu ©renje bie potittfdje

(Sonberung an bie äufeerfte natürtid)e ®ren$e eine? großen ©ebtrgeS, in

bie Stljetnfpatte öerlegt. ipomotog ift bie ©ren^e ämifdjen S8aijerifc^=

©crjroaben unb Württemberg im £)onaumoo§. Snnerfyalb einer g c f c() i et)
t

-

ttdjen Sßroöhrg roie Slrain ift Dbcrfrain, ber uörblirfje unb roeftlidjc Teil,

ein fefjr natürlicher Stbfdjnttt, in bem bie Sttpen fid) uom Äarft [onbern.

Sn größerem Stile orograpbjifd) bebingt mar ba-l Stehenbleiben ber

römifdjen £)errfd)aft in Britannien oor ben Sßeftgebirgen ber Synfet. Tic

bret Segionölager üon Üljefter, SBrojeter bei ©brerosburto unb Saerieon

(2)eüa, SBerocontum unb 3$ca) fd)toffcn ben fladjeren Seil uon 93ritau=

nien oon 3öate3 ab, ba§ ntctjt erobert unb nie gang burd)brungen mar.

2Bie ein ©ebirg§§ug im (unfeinen bie potttifdje Sage unb ^orm beftimmt,

geigt ba3 SSorfpringen ber Scfjmei^ im SDconterofa ü6cr 46 ° 8
' n. 23r.

unb itjr ßurücffaüen mit ber ÜBerntna auf 46° 20' an: tjier mie bort

finb bie erjaraftcriftifd) alpinen üötofftöe (ßentralmaffcn) bie ©ren^pfeiter.

Scheinbar gezwungen, im (Sinn ber £)öt)cnunterfdjiebe aber bod) gang

natürlid), ift im §od)gebirg bie 31bgrenäitng quer burd) ein 2f)at, roo=

buret) ein oberer unb unterer Seit gefonbert mirb; aber feiten legten fid) auf

bie SDauer bie üerfdjiebenen gunftionen be§ einen unb be§ anbern potitifd)

au§einanber. 2Sa§ bie Sonberung bebeiitet, meifj jeber, ber ba$ obere unb

untere ^nn= ober (£tfd)tt)al nadjeinanber burdnüanbert f) fl t. (5§ ift üor allem

ein 33eüölferung§= unb Shilturunterfdu'eb. SBenn alfo £tro( ^al)rl)unbertc

lang ba3 Unterengabitt bi§ jur 53rücFe üon ^ontalt unb Uri ba§ 9M Öeüentina

bi§ jur Srücfe üon S3ia§ca umfafjte, ober menn £irot ba$ untere ^uftertfjal

mit Sienj @nbe be§ 15. !gat)rl)unbert§ enuarb, ober bie George bei donttjer)

unter Sitten ba§> bifd)öfttd)e ©ebtet im 2Satti§ gegen baZ faoorjifctje abgrenzte

— nur politifdj : bie ©iöjefe üon Sitten reidjte aud) bamal§ üon ber gurta

bi§ juin ©enferfee — fo §erfd)neiben jmar foldje ©renäen ba§ üon 9Jatur

^ufammengeljorige, aber fie finb nid)t§beftomeniger natürlid) begrünbet. 5Der
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obere 33unb ©raubünben§, ber ben 33orberrt)ein uon ber Cuette bi§ 511m

glimfer SSalb, b. fj. baZ eigentliche £)od)gebirg§tt)al biefe§ ?(fte§ umfaßte,

§etgt aud) anbere politifdje ^Übungen in btefer Söeife abgegren5t. 3)a§ £Jod)=

gebirg fetpt fid) hjer gegen bie 3d)al(anbfdjaft, ba§ rankere, bünner bemofjnte

obere 31)al ber £)irten gegen ben mi(bercn unteren 'Slbfdmitt ber $ltferbauer.

©efellen fid) nationale 9Jcotiüe fjin^u, wie im beutfdjen Ober* unb fran5Öfifd)en

Unterwalli§, bann finb gelegentliche 93rüd)e unoermeiblid), bie f)ier noeb, im

©onbcrbnnbgfrieg eingetreten finb.

£>te gefd)id)tlicfje Bewegung, bie an ben Rängen eines ©ebirges

emporfteigt, (äfst tJ)rc politifcfjen ^ieberfdjlägc in wecbjfeluben D^tucauö

jurüd. ©3 micbcrbolt fid) befonberS oft eine £öl)eufd)td)tung, tote fte

unsS bte ©efd)tcl)te ber (£onquifta $eru3 bcridjtet. »Campo de los

Indios« nennen bie Q3ewol)ner bes norbperuanifdjen -tieflaubeS ba§ au&

gebeulte, (jügelige unb gerflüftete §od)ptateau 51t ifjren £)äupleu, roofjin

üor ber (Sonquifta unb Alolonifatton ber ÜJBeißen unb ©djwarjcu bie

braunen Äinber beSSanbe» fid) jurücfjogen, eine 5frt etfjnifdjer Jpöt)en =

fd)td)tung bilbenb. ©0 umfaßte bte römifcfje §errfcfjaft in ben Sttpen

etnft bie tiefgelegene Sanbjdjaft am ©übfufj, al<o bie 9\äter unb Gelten

nod) sperren in ben §öt)en waren. Unb in Britannien fjat fte bie

Gelten be3 ©ebirgeS niemals unterworfen. 3)te ettjnifdjen iUiottoe in

btefer pottttfcfjen ©djidjtung fommen aud) für fid), b. Ej. offne potitifdje

SBtrfitng bor, fo in ben Sappen ber norbffanbiuauifdjen ©ebirge unb

in ben Xibetaueru be3 §imalat)a.

Sc fdjroffer ber Übergang Dorn |)oct)(aitb 511m Sticflanb,

befto lorferer ber poltttfcfje ^ufammeubang beiber, befto leid)ter aud) ber

33rud) au ber ®ren
(̂
e. ^a§ Xteflanb beS Guabalquioir bat at3 erftc

punifdje ^>rooin$ in Spanien eine ebenfo eigentümlid)e @cfci)id)te, wie

ba§ „ebene ßilicien", bass in Äleinaften baä einzige £anb mar, bnl frütje

jum Stcid) ber (Sl)etiter getjörte unb wal)rfd)cinlid) fogar eine i'emitifdjc

Beoölferuug ()atte. fi>a3 gibt Oftprcufscn unter allen .Scüfteulauberu beö

bitrd) ba* ©eent)ügellaub gegltcberten ©übranbcv ber Cftfee feine eigene

©efd)id)te unb fein Übergcmid)t? 2)a3 ^wtfdjen ?Jtecr unb ©eenljügel

lanb tjier allein eingcfd)altete breitere Borlanb mit feinen (jügetigen unb

©d)Wemmticfläubcnt. ViiuterpommcruS gefd)id)tlid)e Shtförmigfeit bangt

bagegeu mit bem überall wieberfebreuben SßaraHettSmuS ber vuibenu'ige

längs ber Stufte äufammen, bie überall baä innere öom Sföeere ab

fd)licf)cn; baä entgcgengcfetUc Sßerijatten jeigt bie ceid^geglieberte @teil=

füfte bey mittclmeerifd)eu unb beo gjorbt^puS, bie ba$ SKeer tief in

bie ®ebirgytt)ä(er eintreten läßt.
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15. £cr Wcüirgsraub.

JJLSfS 9fttt ben bem ©ebirge felbft angefjörenben SBrrfungen Kegen jene

nunoen am »anb tum außen l)crci nft icbcn bcu im ©treit, bie bic .Straft bei großen ßänber
bw ©ebirfle.

rjngguni tln DQg ©ebirge Ijeranbrmgen m\b gleidjfam barin deranfern

ober bariiber Ijinausroirfen [äffen wollen, ©as ift ein fingen, bas

burd) bic ©efdjtdjte aller ©ebtrgSlänber f i et) burd);,icl)t. £>ic (Sutroicfc--

liing ber 9tfdenlänber geigt icl)on unter römifdjer Jperrfdjaft bic räum*

lid)c ©inengung beä eigentlichen Hochgebirges bind) bie immer weiter«

getjenbe 2lblöfung ber SBoralpengebiete unb ber uon ibmen in bas (^cbirg

l)iucin,yel)cnben tieferen Später, roobei fein -Xcil be3 ©ebhrgeS ein eigene^

politifdjcs (Gebiet für fiel) bildete. @3 gibt atfo feine poltttfct)cn ©rengen

bes 'üUpcugebietes, fonbern nur Cärengcn ber pofitifdjen SBirfungen ber

?npen. 2>ie politifdjen ©renken ber an ben ^tlpcn tci(()abcnben Staaten

Hegen dietmefjr im Innern bes ©ebirges. Xatum mad)t nur bie ©djtoeig

bort eine Stusnarjme, roo irjr (gebiet dorn ©übfufj ber Mpcn bis gu ber

natürlichen Sttdengrenge am 9it)ctn unb 23obenfee unb roieber dorn ^Ktjetit

bis gum Suro reicht. Stts Sarjcrn nor ber ßoSlöfung ÄämtfjenS (976),

bas gange ©ebiet umfaßte, bas rjeute 9Iltbadern fjeifet unb bie gangen

Dftalpen don Xtrol bis Stepermarf, Äraht unb Sftrten bagu, ba gab es

and) einen großen oftaldtnen Staat, rote er fo gefdfjtoffen nidjt mein
-

aufgetreten ift. Serfetbe (Stamm rootjnte dorn Drtler bis gutn Xriglao

unb tum ber Gstfdj bis gur üftaab. So f)at ber ßaufafus bis gur fdjroer

boHenbeten rufftfcfjcn Eroberung nur Staaten don außen ftd) (jeran*

gießen, feinen bas gange ©ebirge umfaffen fetjen. Rubere ©eifpiele

f. § 86 u. 358. daraus gierjen bie SRänber ber ©ebirge il)re große

politifdje 33ebeutung als natürliche ©renggebtete, bie gugleid) bie Präger

don ®ufturgrengen unb eigentümlichen SCerfeljrsfunftiotten finb.

9So ein §odjlanb an ein Stteftanb ftößt, ha liegt immer ein

(Gebiet bünner, unregelmäßig derteilter SetüÜferung, befd)ränfter $ßro=

buftion, crfcrjroerten ^erferjres neben einem bicrjter unb gleidjmäßigcr

bedölferten ©ebiet mit leichteren SßrobuMons* unb Sßcrferjrsbebingungen.

9>3te ber SSoben, fo finb alle Sebensbebingungen hier gleichförmiger unb

felbft, rote bte SDceufdjeu, gleichmäßiger über ein weites ©ebict derteilt;

bort dagegen brängen fid) fd)roffe Unterfd)iebe natje anetnanber, bie burd)

golgeeigenfcfjaften ber Jpodjgcbirge, mie J-irnnniften ober 9Jcineralfcr)ät;e,

oft noct) gefteigert toerben. (Es finb groei grunbderfd)iebcne Sdjauplätje

ber ©efdjidjte, bie naturgemäß am ttefften bort roirfen, roo fie berfdjieben

geartete Völler angießen ober erljalten. 3n ben äBanbergefdjidjten
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feljen mir, tute ©ebirge roegeu bünnerer Seuötferung bem anbringen

bcr $remben fcrjtoädjeren Sötberftanb tetften, unb bfefc Jremben finb, rote

bte Sappen auf ben gelben 9£ortoegen3 ober bie Sftrgtfen auf bem Sßamtr,

äugtetcrj bte Srägcr einer niebrigeren, genügfameren ©tufe ber ftutttir.

©o fdjoben fiefj bic Umbrer auf bem 9tücfen bes Apennin fübtoärt§,

ba betberfettS bit ©betten fdjon befetjt roaren, unb wohnten fpäter tote

auf ©ebtrg§mfetn ifoltert, au bte JRomanen unb Sobincr ber ?ltpen

erinnernb. Sie im inneren ber ©ebirge tueifad) gehemmte Staaten--

bilbung greift attbererfeits dorn (SebirgSranb tu bas flacrjerc Sanb

hinauf.

Stbati unb 9cgaunbere, nm Üianbe roeiter (Sbenen gelegen, bie bte

©flaöeujagben erleidjterten, finb bte gutbeftaaten, bie bie ©flaoenjagb am

roeiteften erftreden, bamit ifjr ©ebiet ebenenmärt§ nu§bet)nen unb it)ren ^Heicr^-

tum meljren fonnten.

(Sin ©ebirg<§= unb ^elfenfanb, ba§> üon fruchtbaren Sbenen um=

geben totrb, brängt jur Ausbreitung unb totrb ba^u gefotft. 9Sir

tonnen jebem ©ebtrge ein (bebtet jutoetfen, baß baß (bebtet feiner SBtrfung

nadj aufjen ift.

Sie lynnerfdjroeij, Montenegro, ber £nnbufufd), 9?epat, jeigen baß

gleite 93itb. Sie abfjärtenbe SSirfung be§ SebenS in fräftigenben |)bf)en

fcfjafft immer toieber tapfere 93ergüötfer, bie fjtnabfteigcn, um in ben Sief=

länbern ju erobern unb ju berrferjen. Mit bem ßuge t>er tarier ift bie

Straft ber ©ebirg§üötfer au§ bem Sorben in bie griedjifajc @efd)id)te ein=

getreten. ®o rtrie bie fdjmei^erifajen ürfantone fid) bie Sänber um ben Sangen«

unb (Jomerfee unterwarfen, (jatten bie Dtepalefen einen meiten ©trid) Jief=

(anb im frud)tbaren Sarai befefct, „ofjne ben fie nidjt bic ©röfee erreicht

fjätten, ju ber fie fid) auffd)toangen."
3
) Sie eigentümlidje Straft be§ organifdjen

3ufammenf)ang§ mit ber Unterlage ger)t a(lerbing§ bei foldjer StuSbrethmg

oertoren. Sa§ auf feiner gelfengrunbtage ^ufammengebrangte, bottfommen

einljeittid) d)rifttid)e unb ftatoifd)e Montenegro mar in biefer feiner Infant mcn=

gefafjttjeit einft mädjttger, befonberS burd) bie ©d)ärfe feine» nntürlidjen, Eultur=

tid)en, nationalen, reügiöfen unb batjer aud) politifdjen ©egenfafceS alS und)

feiner SBergröftcrung burd) mibcrftrcbenbe Elemente.

Sie ©djtoeHetttanber jtotfdjen ©ebtrg unb gtadjtanb finb ben »
Stuften i)\i dergleichen, bte §toei berfdjtebene SBeroegungSgebiete miteinanber

berbinben. Ser letztere SSetfetjr getjt in beu fdjtoierigeren über unb

fdjafft Umtabcptäiie int ÜbcrgangSgcbict. SCBie ber SBerfetjr beS äReereS

in bie SBuctjten unb jjlüffe fotoeit tote niogtid) einbringt, fo ber SSerfet)r

beß g(ad)(anbcc in bie ,"ylad)taitbbud)tcn unb bie Ihälcr, too an benfelben

©teilen bie $erfel)r3plaUe liegen, nit betten bie .stufte yt .\>n feit bu eilten itili

auftaut, ©oldjc Sieflanbbiid)ten feinten totr in 5)eutfd)fanb öorjüglict)

in ber tiefen fd)tefifd)en unb in ber günftig in ber Mitte gelegenen

sdiroeQeiilänbet



650 ©iebemtnbjWanjißfteS .Kapitel. Ter ®ebtra86au unb bie Staatenbilbuua,.

ü'id)(i)d)=t()i'iriiu]iid)cii Söudjt, too mir bcn iübnörblidjeu SSerfeur [o tief

rote mögltd) borbringen unb [eine &ufammenftra(jtenben SBcge mit beti

am 9?anb ber ©ebirge fytnlaufenben, fid) fcfjnetben feljen. (£3 iit nid)t

ju fiil)ii bcii Inno km fangen Xieffanbfaum beS beutfdjen üWittclgebirgc*

al$ Jteflanbtiifte ju 6ejetd|nen. 4) 3n bem Seftreben, bic Vorteile be3

JteftanbeS foiucit roie mögtidj an baä ©ebtrge tjerangutragen, nähern

fid) bie SBege bem "Kaub be3 ©e&trgeS unb [ammeln bort bie auä ben

lljälern unb von ben Raffen Eommenben Heineren Stbern. ®in gebirgs

reidjeS Sanb mie ©eutfdjlanb bat eine 9Jcenge öon Sfcanbftrafjen, bie gu

[einen rotcrjttgften SBerfeljräroegen gehören, @S geprt bagu bic am Dben-

malb (jtntaufenbe Sergftrafje, ber uralte „.vudlmcg" über 2oeft^ort=

miutb, ber Dftbeutfdjtanb mit bem Üftteberrfjein berbanb, bie am 9iorb=

raub bcS GürggebirgeS tjinffifjrenbe ©trafje öon ©reiben burdj baSSSoigt*

taub ($retberg*©b,emnt|s3roicfau) naef) ÜBaljem.

£>ie S3erfeljr§mege sogen bor ber Qext ber ßifenbabnen am Süb=
raub be§ battifdjen unb am Diorbranb bc» ura(=farpatt)iid)cn ööf)enrütfen§

t)in unb üermieben bie bagroifdjen liegenben 9iicbcrungen. 9cod) fjeute folgen

biefen (Spuren bie beiben großen öon S3ertin nad) Cften füljrenben Sinien:
s-8erlin— ®d)neibemürjl—S3romberg unb 53er(in—granffurt—Sofern ©ie 33e=

beutung ber Sage öon Berlin liegt 511m Seit barin, bafs eS in ber 9tid)tung

(iegt, in ber biefe SBege nad) ber Glbe gu fonöcrgieren. %n folcben Stäbte=

tagen jeigt fief) eine anbere S3ebeutung biefer fleinen (Srfjebungen, bie trorfene

unb jugletd) betjerrfc^enbe Sagen am fttanb be§ attju mafferreierjeu, üietfad)

öerfumpften glad}lanbe§ geroäfjren. 80 liegen auf ipügeln SDcarienburg an unb

über ber 9cogatnieberung, sJOcarienmerber über bem breiten unteren 2jöeicb,fettb,at

unb $önig§berg im IJjregctbelta. 3)a§ ift bie <pügettage 9tom§ über ben unge*

funben unb meniger fd)üHenben Dtieberungcn be§ Siber.

Sine ber größten Sagen biefer 5(rt ^etgt $öod)ara, beiz jugleid)

bitref) 3ufammenfaffun9 oer Oocbtrg^roege ftarf ift. Sodjara liegt

bor ber StuSmünbung ber großen Stjattanbfdjaften be£ meftlid)en

£ienfdjan: SÜotan, Jyergbana, ftarategtjin, in ba§ turfmentfdje Steppen*

(anb unb beim STuStritt ber großen Seroäfferer unb Cafenbitbner : beä

Dyu3, ©eraffdjau unb 8agarte3. (£3 ift eine ebenfo bebeutenbe natürlidje,

mie potitifdje Sage, groifcfjen Dru§ unb SararteS, Gt)iroa, ^fdjarbfdjui,

SDcerro auf biefer, £afdjfent, ©amarfanb unb Salt auf jener Seite, im

wetteren Streife umbjer $abuf, §erat, 9)cefd)l)eb. £>ie Sage ift jentral,

menn mir bie näd)ften Umgebungen betrachten unb bleibt e3, menn mir

Oft*, 9Beft=, ©üb= unb S^orbafien überfdjauen. äftan begreift, bafs

Sodjara einft bie größte ©tabt ber „gangen öftlidjen 3»ium^melt", baä

ßmporium für ben §anbel Gbinaö mit SSeftinbien, bie 23>ed)felftube für

bie Wolter be§ meftlictjen unb öftlidjen 5tfien mar (SBamberti).
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©utfctjeibettb toirft babei ba§ SSerpttniä be§ ©ebirgeä ju ben 479. xie ?in>m

Säubern ringg innrer, ba§ fdjon urfprüngtid) burd) bie ®ebirg£bilbung
m

üerfdjieben fein ntitfc. £>enn in ber Sftatur ber Gebirge liegt ber Unter*

fcrjieb be§ Abfalles, ber in ber Siegel nadtj ber einen Seite fteiter ift

aU nad) ber anberen. 2)a3 geigt fieff äufeerfid) am beuttictjfien bei ber

®ren
(̂
ief)ung. ätfan mag immer bie ©renken auf ben ®ebtrg3fammen

Stetjen, ein ©ebtrg mirb baburet) nid)t tjalbiert. 2>er Stamm teilt

nid)t §lret frjmmetrifdjc <pälften. 3n ber ©ebirgSbilbung Hegt üielmebr

ein Unterfdjieb ber 2lbc)änge, ber ben einen fteil unb ben anberen fanft

abfallen läfet, je nadjbem fte ber fdjiebenben Äraft ober einem @enfungS*

gebiet %w ober abgettmnbt ftub. Sßeldjer Unterfdjieb ber ©tcilabfällc

be3 ©djnjarätoalbel unb ber SBogefen gum 3ftr)eintt)at unb ber attmä>

tid)eu Übergänge 511m oberen 2)onau=, ©aar* unb äftofellanb. £>er

tuärmeren fruchtbareren unb beoölferteren ©übfeite ber tiroler ^llpcu

fteljt bie rauhere, büuncr bemobjnte Siorbfeite gegenüber. Sänge mar

fte bie pofitifd) oort)crrfcr)enbe. 2)a3 mirtfdjaftlicfje Übergewicht t)at fte

mit bem Sflaffenübcrgenricrjt ber Semotjuer aud) uoerj tjeute feftgerjatten,

trot$ ber gefteigerten Sebeutung beS SnntfjaleS, ba§ fidj in bem 3ßact)§=

tum SnnSbrudte (1890 mit Vororten 35800) auSfprictjt. 2Bte tief 6e=

einflufct bie ©efdjicfe Statten^ ber ©egenfafc §roifcr)en abriatifdHouifd)cr

unb ttjrrrjenifdtjer Äüfte, ber im Sau be3 Apennin liegt. Studj im ©au

ber 2Hpen ift ein fet)r üerfdt)iebene§ 2Serr}ättni3 ttjreä S33eft= unb Cft=

flügete gunt üDtae gegeben mit entfpredjenb üerfdjiebenen folgen für

bie ©taatenbilbung. Sei einem (Gebirge mie bem Ural, aber baS auf ber

Se!aterinburger*@trafee in 350 m 9fteere§r)öt)e überfct)rittcn mirb, fällt

natürlidj bie 83erfcf)iebenr)eit bc3 fteilercu afiatiferjen unb be3 fanfteren

europäifdjen Sl&falleS faunt ins ©eroicr)t, unb el entfpräetje faum bei

Söirflidjfeit, menn mau bie Eroberung unb ftolonifatiou ÜJcorbafienS

oom europätfdjeu Siufctanb auS Ijicrburd) erleichtert glaubte.

Sie SBeftfcite ber Stlpen labet jum SBerfefjre ein. S)en fcr}maleu 3ug

ber ligurifdjen Stlpen übcrfd)reitet man Dom 2fteere§ranb auS in jmet Iag=

märfd)en. ®ie üielgcglicberten ©ecalpen unb ©ottifdjen Stlpen rourben tum

ben römifd)en ©trafen in jmet faft rectjtttnnfligen Sfticrjrungen gefdjnitten.

<Der 3(iO km lange, bom sD?ccr gerabe anfteigenbe SBeg be$ SRrjonetljaleS 6i§

Söoii begleitet bie SUpen auf iljrem ganzen SBeftabljang. SBie einer ber SBege,

bie bie Shtnfi am Saum ber Söerge (jinfübrt, folgt biefe SRaturftrajje genau

ber mcftlidjen ^aturgrcnje ber 9llpen, bie baS Iljal ber Sfere unb bie (Sin*

fenfung uon SSienne fte nad) Offen abteufen. SMc Ü^äler ber Durance unb

be§ ®rac l)aben in bcrfelbcn 9iid)tuug SRaturwege aufgelegt; bie Umgebung

ber 5llpen ift atfo tjier an ber SSSeftfette au§erotbentlic^ erleichtert. 5Der

öftltd)c gu& ber SUpen jeigt ein faft entgegengefe^teS SBer^alten. SBaD über
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SBnll groifäjen bem SDlittelmeer unb (ßannonien. Söcgc in bic ?([pcn, bie Per=

(jältniimäfftg (eidjt im Anfang übet bic ftarftfjöfjen wegführen, bann aber

immer fcbroieriger roerben unb fid) um enblofe ©ebirge Ijetumjuroinben fjaben,

bi§ fie cnblid) ben Sftorbfufj bei ©ebirgel erreichen. Meine 2$alriitne oon

©ebeutung, bic auf baS äJJittelmeer führte, uielmcbr aüc größeren ©eroäffer

Don Sßeften nad) Dften bem (angfamen Tyaü ber SHpen in i>a$ uugarifcfye

Ticflanb folgenb. 9Ufo neue vnnberuiffe be§ Turd)briugen5 nad) Sorben unb

feine ©rleidjtcrung ber Umgebung. Sftortfdjeä ©ifen unb bic Pon Squilejo

nad) Sorben füfjrenben ^onbelSroege ücrüeljen ben Dftatpen 53ebcutung.

2tber immer blieb bodj ba§ öft(id)c 'üüpcnlanb ein Oken^lanb, ba3 nie ben

unbebingten SBert be§ mcfttidjen al§ S3erbinbung ber midjtigftcn (gebiete be§

SfteidjeS geminnen tonnte. 90§ unter ber $ürfcn()crrfd)aft Elften 6i§ an biefen

Jyuf? bes- ©ebirgeS fid) au§bcl)nte, mürben bie breiten Cftalpentl)ä(cr bie Sßcge

türfifdjer 9taubfcf)aren, beren SSermüftungen bic ©tüte Don ftrain, Steiermark

unb Warnten jroei £va()rf)unberte unterbrachen. W\t biefer ©eftaltuug ber

Dftatpen ift ber liinfluft ber oftalpinen äftadjt auf bie mittleren Sonautänber

gegeben, ber cbcnfomoljt in ber ßage unb ©röfje Pon üftoricum fid) geigte,

mic in bem Ütcid) be§ Dboafer, in ber 9?oricum mefcnttid) roicberljolenbcn

firct)tid)en Provincia Snlisburgcnsis unb in ber Sage unb ©eftatt ber .föab^

burgijd)en Sanbe im 16. !yat)rl)unbert.

6aue§ in ber

Staotcnßitbung

C. $te orograbfjifrfjen (Elemente.

i8o Sic grofeen 933 o 1)1 ift p^geben, baf3 für bie (53ef cf)tcf)tc ber 9Jcenfrf)en unb ber

Si
Z*tlTtT WM™ wfy immv bie crbgefdjtdjtlid) bebeutenbften Sljatfacfjen bie

totdjttgften finb. <5djon barum ntdjt, toetl bie ©rbgefdjtdjte nidjt bloß

im ©djaffen, fonbern aud) im ßerftören fid) tnädjtig enneift. Sie 5(6=

tragung uralter ©ebirge, 6tS fie ju l)ügeligen £>odjebenen erniebrigt

finb, ift eine großartige (Srfdjeinung , aber it)r @rge6mS bebeutet

für bie ©efd)id)te ber SBölter nur ein (eicfjte3, balb befeitigte* Jpiubernte

unb für bie ©taatenbilbung eine Sfieitje uon nur öerfjättntemäfjtg

guten ©rengtoällen unb Pfeilern. Gä§ gibt aber eine 9teit)c bon §ßor=

gangen im Sereid) ber ©rbgefdjidjte , befonberS ber neueren, bereu

SBirfungen auf bie gefdjidjtltdjen Sciuegungcn unb ttirc poItttfd^*geo=

grapbjfdjen ©djöofungcn §u ben hndjtigften gehören. 9im folgenreicfjften

roerben un§ ja ftet§ bie erfcfjeuien muffen, benen bie erbgefd)id)t(id) fo

tief begrünbete ßage, ©röfje unb ©eftalt ber ©rbtette unb Speere ent=

ftammt. Sn biefem Hbfdjuitt finb gtoei anbere ht3 Äuge 51t faffeu, benen

bie Dberftädjenformen unb bie Dberftäd)eubefd)affent)eit ber Ijcuttgen @rbe

in erfter Strtie $u bauten finb: bic ©ebirgöbilbung unb bie ©djuttbübiing.

Sie ©ebirg^b ilbung t)at eine Stnga^I bon großen Uneben=

beiten gefd)affen, bie nidjt bloß für fieb, bie gefd)id)tlicf)e Semegung
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balb einfcrjräurcnb, balb foegetueifenb beeinftuffeu, fonbent burd) ifjre

natürliche SBerbinbung größeren Gebieten einen befonbereu ßf)arafter

aufprägen, ©in ©rjftem üou ©ebirgSfaltungen, ba$ ber (Sorbilieren

itnb $ctfengebirge, tjat ber SBötferberbreitung uub ©taatenbitbung in

ber gangen neuen Söelt bie SBege geroiefen. 9(fien ftetjt unter bem ©in*

flufe ber ipodjebenen beS Innern mit feinen 9tanbgcbirgeu. £er SDxaugct

ber langen gefalteten ©ebirgSfetten madjt fiel) bagegen in ?tfrifa gettenb.

2)a§ meufd)()eit§gefci)ic{)ttid) intereffautefte ©ebiet ber (£rbe, ba§ mittel»

meerifelje, ift in feiner ©efebloffenljeit unb ©igenart äugleid) ein erbgefebicbtliel)

bebeutenbe§. £>te 5ltpen, mef entlief) ein ©ebilbe fpättertiärcr Söobenfaltung,

trennen c§ öon bem erbgefel)id)t(iel) roeit öerfcfjicbenen ©ebiete be§ mittels unb

norbeuropäifeljen §oa> unb £ieffanbe§. 2tu§ ber SBccbfelmirfung biefer

brei finb bie fofgenreieljften (Srfdjeinungen ber @efd)icl)te ber brei lettfen ^a^r=

taufenbe fjerborgegangen. 9Jcit anberen ©ebirgen, bie 51t i()rein ©üftem ge=

l)ören, trennen bie 9llpen 90115 ©übeuropa öon Mittel- unb Dcorbeuropa üom

©olf öon 53i§cat)a bi§ jum Safpifee, mo nidjt mit bem alpin gebauten fi?aufafu§,

ber bie (Steppe nod) ausfdjliefjt, fonbern mit bem StaSpifee 2lfieu§ ©renje

erreicht löirb. @o liegen l)ier gmei ©ebiete einanber gegenüber, bie fd)on

burd) ben Unterfetjieb be§ gefebicbtlieben 2tlter§ ifrrer Söölfer unb Staaten

weit au3eiuanberget)en. 3mifd)en l)inein legen fiel) biefc ©ebirge fclbft, öon

benen jebcS grofj genug ift, um ein ©ebiet für fid) ju bilben. ®eine§ öon

i()nen bilbet f)eute einen ©taat für fid), aber an bie Sllpen allein lehnen fiel)

fünf ©taaten öon SBebeutung. ©übttcl) öon il)nen i)aben mir ba§ btelgeglieberte

SÜHttelmeer mit feinen .^albinfeln unb ^nfelu, bereu Regierungen ^xun SKorben

mefentlid) burd) bie ©eftatt be§ bagmifcrjenliegcnben SBobenS beftiimut roerben,

nörblid) öon il)nen liegt ber öon SBeft nadj Oft beftänbig an SBreite juneljmenbe

Öanbftreifen, ber im SBcften unb Sorben ben 9ltlantifc^en Ojean unb beffen

großen SluSläufer, bie 9?orb= unb Oftfee jur (^renje l)at. 2ln einer einzigen

©teile baut gmifcljcn ben Quellen ber Soire unb ber Ober fiel) ba§ mittel*

europäifcf)e Söergtanb in üa% norbtüärtS gemanbte £ieflanb l)inau§, unb in

i()m finb bie gmei öormatrenben 9tid)tungen ber ®ebirg§6itbung, bie tjercbnifdje

unb ri)einifd)e, ©üboft=9corbu>eft unb ©übmeft=9corboft, niel)t bloß für glüffe

unb 5Berfel)r§mege, fonbern aud) für bie Sage unb ©röfje ber Staaten bebeutenb.

kleinen ©taaten prägt bie 2age in einem ©ebtet gleitet Soben m DtoflnWtoc

formen eine orograpt)ifd)e @mförmig!eit auf, bie 11110 geftattet, fte ohne ^««Et^
rocitereö aU ^icflaub-, ©cbirg$ ober ,s>el)ebciieitftaatcn, SBerg ober [*aften

Xtjatftaateu gu djarafterifieren. Sluäbrücfe feie Slltoenftaaten uub Staaten

be3 uorbbcutfd)cu £ieflanbe3 finb felbftoerftäubltel). @tn ©taat nrie

©c§toargburg*§ftubolftabt ift in feiner gangen 2tu8bef)nung ein ©tücf

2l)üriugcrU)alb, natürlich, abgefelien 0011 ben nörbttdjen Sjclaüen. Ter

orograpl)ifd)eu Übereiuftinunuug entfpreel)en politifelie l'lliiilielileiten. 3BaS

in
sJtorbamcrifa auf beut luafferanueit SBcftabfall ber Vllleiihaiuev liegt,

tjat bie d
i

>)ritubäi)ulid)feit im öoben, bie in SBeftoirgtnien, Dft Xenneffee
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ititb Oft deutlich) ganfl gleidt) fjerOortritt. .-Juglcid) haben aber bieje

©eoiete eine etfmograpfjifdje unb iutrtfct;aftlict)c SBerroanbtfdjaft barin,

baj"; [ie uom Sorben t)er, meift öon Sßennftyltianien, befiebett finb. 3n

ber 3e^* ')cr Sflauerci, bic fte rcdjt^ unb linfö umgab, blieben (ie frei

unb im Kriege ber Union treu. Crograpbjifd) gleichförmig rönnen

größere Staaten immer nur im lieftaub fein, ©agegen finb in ber

Statur alter unb neuer .\>od)lanbbitbuugcn bie jafjtreidjen, ja gehäuften

Unterfdtjiebe ber .vudje, 9tidjtung unb ©efialt tief 6egrfinbet unb 6ringen

oft auf engem 9taum eine gruf^c äKannigfaltigfeit ber ßeiftungen unb

3ntereffen beruor (tgl. o. § 45 u. 275 bie ÜBeifpiele auS ©riedjentanb

unb ber Sdjtoeij). Sn 'Sicflanbfiaatcn faun man ibneit nur entfernt bic

SBtrfungen bc^ 9J?eere§ unb grofjcr ^lüffe Dergleichen.

£>en Staaten gegenüber, an beren Aufbau öerfdjiebene orograpt)ifdje

(Elemente beteiligt finb, ergebt fiel) immer bic ^frage, nrie biefe Elemente in

jebem Staat gu einonber gelagert finb unb in mcldjcm SSert)ättnü in Sin

Element fiel) ucrfcfjicbene Staaten teilen. 2>tefe Jrage bec- 2tntei(e3 oer-

fcrjiebeucr Staaten an einem rjeroorragenben orograp()ifd)cu (Elemente wirb

immer mit bem Srfolge aufsuioerfen fein, bah fte überhaupt ein ßidjt auf

bie SBerfjctltniffe biefer Staaten 51t einanber fallen fäfjt, unb mit um fo

größerem Erfolge, je gröfjer bic politifdjc SBicrjtigfeit biefel Elementes

ift. SiujjlanbS unb Etjtnal gemeinfamer SBeft^ ßentrataftenä [djafft für

beibe 9Jcäd)tc bie glcictje sJcotroenbigfcit be£ Stampfet gegen ba3 sJiomabcn=

tum ber Xürfen unb SKongolen. Sn Sübamerifa bieten bie öerfctjie*

benen ®rabe be§ StnteileS an ben Stuben ein (efjrreidtjeä äftotiö ber

ScTaffififation. Srafilien, Uruguay, ^araguat) unb bie ©uatjanal t)a6en

gar feinen Anteil, SSenejuela befttjt einige StuSläufer, ßolumbia, Ecuabor,

Sßeru, SSoiiuicn, Argentinien üer&inben ?(nbenanteiie mit großem 33e[it>

im Sticftanb, Efjtle ift bie einzige gan§ oormiegenb auf bie sXnben unb

it)rcn lueftlidjcn Abfall befdjrtinfte 9D?ad)t, batjer aud) bie eigentlidjft

fübmeftamerifanifdje unb pgteid) pajifijdje ü)?ad)t.

3)a£ geftaltet ja bie Schiebungen XcutfcrjlnnbS unb granfreid)* fo

fnmpfretd), bnfj mit foldjer ©runbgemeinfamfeit ber SDiangct einer ferjarfen

©onberung unb Entgcgenfefcung eint)erger)t. ®a6 SBortjanbenfem eine* gemein«

[amen politifctjcn SBoben§, ber geftern Dftfranfreidj mar unb beute 2Seft=

bcutfd)lanb ift unb in jebem ^nl)r()unbert ©djinanfungen poiitifdjcr 3ugef)örig=

feit erlebt t)at, füfjrte bie beiben 5U oft auf gleidfjlaufenbe SBege, rco fte fid)

reiben ober an einem gemeinfameu ^iele jufammentreffen mußten. 33on ben

9tr)öne= bi§ 511 ben üiljeinmüubungen, in ben ?llpen, im Sura, ben S?ogefen,

ben ?lrbennen tjaben fid) biefe Entroitfelungen auf grunögemeinfamem Söoben

berührt, gebrängt, ineinanber übergegriffen, ^n Dfterreid)=Ungarn oerbinbet

fid) mit bem sD(ittclgebirg§= unb 3ltpenantcil ein neue§ orograpt)t|d)c§ Element,
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bie ungarifcbe Siefebene, moburd) bie im roeftlidjen Cfterreid) eng an £eutfd)=

lanb fid) anfrfjliefsenbe 93obengeftaIt nad) Ofteu bin immer felbftänbiger wirb,

mäljrenb bo§ Sreierf be§ ofteuropäifdjen £ieflaitbe§ in ©att^ien aud) potitifd)

fid) an ba% norböftlidje ©eutfäjtanb unb an ^Solcn anfdjliefjt. ©er etf»no=

grapfjtfcf) unb me&r unb mefjt aud) politifd) cigenartigfte Quo, in SBeööiferung

unb ©cfdjidjte €(terreid)=llngarn§ wirft au§ bcm farpatbeuumjdjloffenen £ief*

lanb I)erau§, ba§ rote eine Snfel felbftänbig inmitten ber IHlpcn unb Sftittel-

yebirge unb bcm ofteuropäifdjen Sieffanb e§ liegt. gnbem aber bie Sarpatljen

roie ein großer Slft be§ 2Upenföftem§ fid) au§ ber gortfetjung be§ 2eitija=

gebirgc« bei Sßrefjburg cntwirfcln unb bie öfttidjfien Sllpen in beut SBeftranb

be§ ungarijdjcn £icflanbe§ untertauchen, gewinnt biefe§ einen farpatt)i)d)=

alpinen ©fjarafter. ^n bicfem ©inne fann ©upan bie ö ftcrrc i d) i f d) =u n g a r
i
f cl)

e

9Jconard)ie „tro^ ber üöfcannigfaltigfeit ber orograpljifcrjen ©runbelemente eine

gcograptjifdje CStnfjeit" nennen.

Sauber, bie grofje ßüge ^ er Sobengcftalt miteinanber teilen, 432. ®ie sapen.

inerbeit baburd) eine getoiffe gamilienä()nlicr)feit in ihrer gefdjidjttidjen

©nttoidelung erlangen unb, mefjr uerbedt, fetbft aud) in itjrcr bolitifdjen

®egenmart. S)a3 ift Kar, wo bie Rettung fo gteidjmäfjig ift, tute

bie ber Sßogefen äiüifdjen 2)eutfcr)lanb unb granfreid) ober grofjer Seile

ber SESeftatpen gnrifdjen granfreidj unb Statten ober ber Sßrjrenäen

gmifetjen ©panien unb granfreidj. 5I6er wenn aud) ber Slnteü 10 uer=

fdjieben ift, wie ber an ben ?llpcn, beffen fid) ©eutfdjjtanb unb "stalten

erfreuen, fo wirb er bod) ber ©runb eine! bolitifdjen ober roirtfdjaft*

lidjcn Sntereffenüerrjäftmffeg , beffen äößtrftidjfeit nidjt flarer 6egeugt

werben fann, al§ bitrd) bie Unterftü|ung, bie beibe (Staaten ber @ott=

l)arbba()it gemäfjrt Ijabcn, ober bitrd) ba§ Sntereffe Stalten^ an ber

Brenner- unb metjr noch, ber sßontebba=Shtie. äßarum foßte man nicht

bie Sttpenmädjte ebenfogut gufammenfäffen, wie bie ÜDtittelmcerinächte

ober bie Dftfeemädjte ? ÜKan fönnte ja uorau§fe|en, bah fte nod) mehr

©emeinfameS l)abcn mnfjtcn, ba fte baS gemeinfame geogratotjifdje Cbjcft

nid)t nur umfaffen, fonbern fid) in baöfelbe teilen. 3u ber ^ hat, bie

gemeinfamen SBStrfungen beS alpinen SBobenS aar bie Sltpcnlänber finb

uidjt barauf befdjränft, bajg fte fid) al* SBettberoerber mit Srjeugniffen

ber 9tfötoirtfcr}aft auf bem9Jcarfte begegnen; ber Sßiberftanb ber ©djtoeiger

unb Xiroler gegen frembe Snbaftonen geigt eine anbere größere ?lrt

Poit äßirfungen ; unb toteber einer anberen Gruppe gehört bie innere

©clbftätibigfcit alpiner ßanbfdjaften bon pemont bis ilraiu au. grettidj

ift nid)t 51t überjehen, baft gerabe bad, uuiv bie Sllpenftaaten oerbinbet,

fic ^uglcicl) trennt. 3)a§ üDftttettneer ober bie Dftfee finb bagegen uuehtig,

mctl fic einen gemeinfamen Xitmmclplnh bcm Seeöerfe^r ihrer Wachte

bieten, auf beut fte im At'icbcii unb Vinco, jufammentreffen.
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Ieutfd)lanb, ^rontrcid) unb Italien haben boö (9cmcinfame, bafj fie

in bic Vllpcn mit Keinen Jcilcn ifjrer (Gebiete hineingreifen, gemiffermajien fiel)

an fic anhängen unb an il)ncn feftboltcn, ober Ofterreidj faft ben qröBtcn Seil

ber Wlpen in fiel). Xcutfdjlanb fann ohne biefen alpinen Anteil gebadet

merben, ber für e£ burdjauä feine Lebensfrage ift. (Es bcfiljt feinen '|>af;,

bel)errjd)t feinen Übergang, berührt nirgenbs bie centrale, für bie sJJcad)t=

ucrbältuiffe cntfcbcibcnbc Seite. C fterreiebs cisleitbanifdjc £>älfte ift niet)t blofj

gefdjidjtlidj mit ben Sütpen ucrmad)fcn, fie fajüfcen il)tu bie L'ebcnsfäben feiner

JBerbmbung mit bem 2Reere ; ohne bie Slip cn fein 3utriti pr Sübria. graut*

reich ftel)t jmifdjen Öfterreidj unb £eutfd)lanb in ber 9Jcitte, benn es greift

nud) nur Don äugen in bie Sllpen hinein, mo es aber feine ©renje auf ben

3entralfamm unb bic Söafferfdjeibe oorgefdjoben l)ot, fo ba§ es eine ganje

Slnjaljl bon micfjtigen Raffen bebcrrfdjt. Xa.yi fommt, bofj bie fran,}üfifd)en

SBeftatpen eine ungleid) größere unb reicher entmicfcltc (>)ebirgsgruppc

finb at§ bic bcutfdjcn 9corbalpen. 9Kit ber .Mette eigentümlicher Sllpenlänber

Dom Suberon unb ^entouj bis jum (EtjablaiS ift überhaupt in ben 9corb=

alpen nirfjts ju Dergleichen. 28ie fdjiual unb einförmig ift bod) bei aller

Schönheit im (Einzelnen ber Qixq ber nörblidjen ilalfalpcn auf ber banrifchen

mie ber tproler Seite. 2>ie einjige ^elüoupöruppc mit iljrcr fcfjarfeu, faft

infelförmigcn Stbfonberung unb ihrem mächtigen Stufbau übertrifft meit jene

ganje Stette. ^f)m äf)nlid), aber nid)t gan^ fo gut ift Italien gefteüt, bas bie

Oft- ober Sübabbänge öon einigen ber n)id)tigfteu Sßäffe innehat, oon anbertt

ober, mie bem ©ottbarb unb Brenner, jurücfgebrängt ift. SefonberS im 53er=

bültnis §u ber großen Sänge ift ber SBert ber Sllpengrenjc Italiens nieijt fo

tjod) mie ber granfreidjs. SSenn mir alfo bie Staaten, bie Jeil an ben SUpen

haben, naef) ber SStdjtigfeit üjreS 5tnteil§ aufjäfjlcn füllten, mürbe bie 9iei§e

fein: Sdjmeij, Öfterrcid), Stalten, granfreid), 2)eutfd)tanb. liefen Staaten

üerglicrjeu, nimmt bie Scbmci§ ju ben SUpen eine ganj eigene, jeben 9?er=

gleich, ausfdjliejjenbe Stellung ein. Sie ift ber einjige europätfdje Staat,

ber mit faft jeber öuabratmeile feine» SBobenS auf bie Mlpen angemiefen

ift. 2>en ©ebirgsjmeig be§ ^ura redmen mir tjier ju ben 5tlpen.

«83. s>ie©ruwier= 5föicf)ttgeu alä ba§ 35erf)ättttt§ ju (Einem orographjfdjeit (Element

ung ber iMion -n
k er ® e famtcf)arafier, ben bie s£erbinbunq aller miteinanber einem

ungen uitb ber '
' J ' °

orographiniu' Öaiibe aufprägt. Sn Statten traben mir brei orograpl)ifcrje SSeftanbteile

;

^ !UU

^aLu
a '' lV

auf ^er eigcntlid)eii §albtnfel bomiittert entfcrjteben ber Apennin mit

ben betberfettg tt)it begleitenben Stufen^ unb ^ieflänbern, biefem folgt

ba§ ^o^icflanb, biefem ber Anteil au ben SBeft= unb Sübalpeu unb

baju fommen bie felbftänbigen ^lieber Sarbinieu unb Seilten. 3JJan

mag immer bon einer Slpemünenljalbinfel fpred)en, foli aber babei

uicijt üergeffen , ba^ üon ber SSeöölferung bc^ Äönigreidje^ Stalten

über bie £mlfte im Sltpen* unb Siieflanbabfdjnitt unb auf ben Snfcln

motjnt. granfreifJ^ä unb ©eutfcfjicmbs iöobcngeftalt fann gar nid)t mit

einem Sorte üe^eicljttet merben, aber bie (Elemente t()re§ Slufbaueö finb

biefelben. yt)neu ift ba$ SSormaften ber Mittelgebirge gemein, bie einem
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größeren -tieflanbabfdjnitt jugefeljrt finb, ber in beiben fallen ben Über=

gang junt Speere bilbet, in ^ranrretdj bem SSeften, in 3)eutfcfjtanb bem

beerben angehört. gugleicfj fernen fiel) bann beibe Sänber an bie SUpen

an. ©djttneriger [inb bie gäöc einer gerfptitterten Sütorbnung ber

orograpt)ifd)en Elemente §u erfaffen unb au^ufpredjen. &ie britifcfjen

unfein bieten bafiir ebenfo gute Söeifpiete inie bie 53atfanf)a(binfel.

^erlegt man jene in ©crjottlanb unb Gnglanb, fo fann bort bie

<£od)lanbnatur im Sorben bem lieflanb beS ©üben§, f)ier ba3 Xieflanb

beö £ften<§ ben jerftreuten (£rt)ebungen be3 SSeftenS gegenübergeftellt

merben. 91 6er in Srfonb finb bie au 3a^ uidjt geringen (hl)ebungeu

über alle Steile ber Snfcl öerbrettet oljne aufammenjuljängcn; man fann

tjödjftenS betonen, baf? [ie ba$ innere ber grünen Snfel merjr freitaffen

unb rjauptfüd)lid) im Sorben, ©üben unb SSeften liegen.

!yn aller 9)cannigfaltigfeit be§ 33obenbaue§ öon (Snglanb unb SöaleS

ift bann bod) ber größte 3ug bie ©onberung in ba§> öftlid)e Stieflanb unb

ba§ roeftlidje Sßerglanb. 99?ögen einzelne ^pötjenjüge unb glufjbecfen bie (5nt=

mitfetung fleinerer t)iftorifd)er £anbfd)aften begünftigt Ijnben, biefe 3u>eitcilung

ift bod) aud) in gefd)id)ttid)er Se^ietjung bie bet)errfd)enbe 2l)atfad)e. ©ie

fd)ieb fd)on jur IRöinerjeit ben römifd) folonifierten unb 311m Seil t)od)ent=

nudelten ©üboften Don bent feltifd) gebliebenen 23ergtanb, nnb ba§> früt) ent=

iuicfelte Übergemidjt beü> fladjen, aderbautreibenben OftenglanbS l)at fid) 6i3 jur

inbuftrielleu (Spodje im oorigen £yd)rl)unbert erhalten. 55a erft tarnen bie

Koljlen unb ba% (Stfeu be3 SBeftenS unb üttorbiueftenS 5111- Geltung unb nun

t)äufte fid) bie Sßeöölferung im s-öerglanb an nnb fdjuf am gufs ber 33erge jene

9ftei()e öon £>alb= unb 5)rittel§miÜionenftäbten Don Söirmtngljam bis ©la§gotn.

$ll§ jmetter ©runb^ug ber Sßobengeftalt üon ©nglanb unb 33a le§ Ijatte fid)

fd)on üort)er bie unjufammentjängcnbe ©lieberung ber engltfdjen SBerglänber

ermiefen, bie ebenfo in ©djottlanb unb nod) ftärfer in 33ate§ ausgeprägt

ift. %\)i Uerbanfen bie brei Königreiche, bafj ber Skrfeljr alle ^cilc fo leid)t

üerbinben unb fie alle 511m Ojean ()in auffdjliefjen tonnte.

£)er gerftücfette (Iljarafter bcS 93aue3 ©rtedjentanbl ift oft t)eroor

gehoben. Sn bei* Stljat, bie flehten frudjt&aren Sieflönber um Sitten,

SlrgoS, Samta finb nur SBudjten in einem l)ocl)ft oermirrten ©eöirgSbau,

bem nur baS gemein ift, bafj er Don berfetben fiüfte umfafjt ift, an

ber alle feine Söudjten liegen, ffllan fieljt l)ier, mic bie 3lrt bor üßer

binbung ber orograpl)ifd)cn Elemente eines SanbeS, 6efonberä aber bie

©teile, mo fie fiel) bereinigen ober trennen, politifd) iuicl)tig ift. J)tc

SScrbinbung fd)afft Äombinattonen, bie für gan
(̂
e Sänbcr formgebenb

luerben, toäljrenb iljve rurd)bied)uiigeu entfetjeibeubc Scbeutitng für

mauel)e gefd)iet)tlid)e Setuegung geununeu. Ter innige, ununterbrochene

3ufQmment)ang ber Morbiüereu oou ©übamerifa ift für alle ßänbet

biefeg SrbtetlsJ, bie lluterbreeljuugeii btefer ^üge in ^cittelamerifa

Dia^el, ^ülitifrfir («i'üflvapiiic. 42
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aber fiitb für bie ganje äßen" ttrictjtig. ©er enge ^ujamnumjcrjiufj ber

SSeftaltoen erleichtert itjre U6erfdjreitung, bic in (iinem 3u
fl
c gcfd)ieb,t,

bic Socferung ber einzelnen ftetten ber Dftatpen ucrlängcrt unb uer=

nudelt bicfclbc Slufgabe, trofc ber gleidjfleitig bamit eintretenben ®r*

rtiebrigung beS ©efamtge&irgeS. Xcr gebrängte Sau ber Oftfarpattjen

[djltejjt Siebenbürgen nad) Dften ob, unb l>nt Ü)m in Mongolen* unb

Xürfen&ebrä'ngniffen beu 3 l,
i
ail,llu>n ban 9 nitt bem SSeften nid)t rauben

fönneu, ben ber uufarpatbijd) lodere 33nu bes ungarifdjen Sr^geStrgeS

unb beS biliarer ©ebirgeä feinerfeiti erleichtert.

t84.®runbgHeber. 3n jebeiu Sanbe fetjen mir bic .vuUicu unb liefen nad) grofjen

i.ini unb ober.
(grUnbricfitunqen uertcilt, luäljrcnb an ber Dberflädje in rafefierem

find) liehe ©liebet an
nun. äßedjfel aubere utictjtungen cinauber ablöfen. 2(uf beu harten unb in

)d)lcd)tcu söcfdjreibuugcn treten btefe nie! merjr tjerbor, als in jenen,

— ausgenommen auf ben .\>ül)euid)id)tentartcn — unb roerben batjer aud)

für bic g,cfd)id)tlid)cn SBtrfungen bes SBobenS in erfter ßinie berant«

roortlict) gemacht: 3S3cit bem Sanbe Slbamaua gmei berfdjiebene teftonifdje

©rjfteme einen bunten s

-ii5cc£)fe£ üon 9Jcafftu unb (£6ene erteilen, ift e3

für grofjc ©taateubilbungen ungünftig 5
). Sludj in £cutfd)lanb ift ben

jroei Jpaubtricfcjtungen beä ©cbirgöbaueS, bie an mandjen ©teilen redjt=

roinfetig aufeiuaubertreffen, ber gröfjte ©nftufj auf bie Stammet unb

©taatengltcberung 'DcutfdjlanbS §ugefdjrie6en U'orbcu. 2Bir moüen aber

bod) juerft bic großen ©runbrictjtungen in* s?tugc faffen, bie jene Heinere

©lieberuug unterlagern unb mie mit mädjtigen Unterftrömen bereu

SBirfungen freuten ober berftärfeu.

®ie norbfübltcfje unb roeftöftlidje 3i
x
td)tung in ber ©efd)id)te 2)eutfd)=

lanb§ geboren beibe ber grofjen Sfjatfarfje ber 9Joröabbad)ung Mitteleuropa*

an. 2)al)er bic ©eftänbigfeit ifrrer SSiebcrtefjr unb teitroeife aud) itjrer Sauer.

2Benn aud) in ber <Sonbergefd)id)te ber 2tlpen= unb 2>onaulänber bie ©on=

berung be§ 9?orben§ Dom ©üben fd)on früt) in römifd)er $eit ftd)tbar roirb,

fo ift bod) bie Senbenj auf Verlegung in roeftlidje unb öftlid)e ©ebiete im

©äugen älter. «Sie tritt un§ in ber Söegrengung ©allienS burd) ben 9tf)ein

in fetner ganzen Sänge oom 33obenfee bi§ gur 9#aa3=5Rünbung entgegen,

nietjt minber al§ in ber 2Iufeinanberfolge ber granfen, ©adjfcn, ©ueüen unb

SSanbalen Pon Söeft nad) Oft. ©päter fct)neibet bie über ben SKfjein oor=

bringenbe rönüfdje $otonifation ein SBcftbeutfdjlanb Pom inneren 2)eutfd)tanb

a6 unb bie aufeinanbcrfolgenben g-ranfenreid)e bcl)nen bie* 2Beftbeutfd)lanb

bt§ gm: ©tbe unb gutn Sect) au§, big ber Vertrag Pon SSerbun granrreid),

Sottrringen — Pon ber ^Rrjöne= bi§ gur <Sd)etbemünbung unb oftroärtS jum
9ttjein reidjenb — unb $>eutfd)lanb in Sauber auSeinanberlegte, bie al§ in

einer fübmeftlid)=norbbftlid)en 9teib,e nebeneinanberliegen. Sot^ringen blieb aud)

nad) bem ^faü in bie s$roüence, ?trelat, Surgunb, Dber= unb Untcr=

lotl)ringcn ein merfroürbiger 3lu§brud ber mittelcuropäifdjen Senbeng auf bie
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£>erau§bilbung meribionaf gereifter Staaten. Setbft in bem legten Steft, bem
Sotljringen, ba$ nur 511m Jett nod) 1Dcofet= unb 90caa§(anb mar, blieb jrDifdjen

granfrcid) unb ©eutfdjlanb bicfer Ursprung 5U erlernten. %m ©ang ber

Slotonifation Dftbeutfcfjlanb» unb in ber (Sntmidetung ^reußen§ madjt biefetbe

®runbtf)atfaci)e fid) gcltenb.

Über bieSBirfung ber orograpfjifdjen ©ingetglieberung Scutfdjlanb*

auf bicfer ©runbtage ugt. § 492 11.
f.
— 2£a3 Abamaua anbetrifft, fo ift

ber große 3 U9 feiner neueren ®efdjidjte ba§ Güinbringen ber $ul6e im

53enue=£()a( unb iljre Ausbreitung in allen ticferlicgenbcu ©ebieten um bic

fjeibnifd) gebliebenen ©eoirge berum. Als Präger bes £>anbel3 (jaben

bie 4">auffa toefenttici) benfet6en Sßeg genommen. 6
) Unb bie neue £t)at=

fadje, bie ben gangen ©üDen umroätgen toirb, bic Qsrfdjfießung be3

Snnern auf bem SSenue, njefentlicfj burd) (Sngtanb, bat üou berfelben in

ber 9corbrocfta6bad)ung 2lbamaua3 gegebenen Sftidjtung fid) leiten [äffen.

(Srft in btefem großen sJiat)inen fommen bann bie (Stnjelgüge be£ ®e=

6irg3baueä gur Söirfung in ber (Sinjetgefdjidjte.

$)er ©cgenfafc ^jutfdjen bem eiuljeitlidjen unb bem ^erfsplitterten ®5- ®in$eiüid>et

33au ber Dbcrflädje, ber Anlage ber orograpl)ifd)en ©runbjüge eines
m

'

l

2^
tfc

SanbeS nad) großem s}>tan ober in einer Waffe auScinanbcrftrebenber

(Stngelljciteu erfdjcint mit ftarfen SBirfungen in ber Staarenbitbmtg. Sn
bem merjrfad) bcfprod)cneu Aufd)(uß großer Staatenbilbungcn an große

'Ströme finb bie orograpl)ifd)cn SDcotitoe bie erften; fie erzeugen ja bie

^3edcn, in benen bie ©tröme fid) cntmidedi. SSgt. § 458. 2)ie Allcgbaiiicv

unb bie $etfenge&irge fcf)ftcf?cn mit ben ßanbptjen im Sorben ba§

3J?iffiffippi6ecfen ein. 3>cr üöcifftffippi mit feinem mädjtigen Stromgebiet

öon 3 Will. <|km ift ber AuSbrud einer cutfpred)enb großartigen oro-

grap()ifd)eu ©lieberung ÜftorbamerifaS. Ter Wiffiffippi bot gleicfjfam

Anlaß unb ÜDcittet, um ber großen SSorjüge eine3 fokl)cn SRiefenbecfenS

fid) 311 bemädjtigen.

3)ie SBobenformen SßorbamerifaS finb tnaffig unb in großem ©trjl

„large, simple and easily comprehensible" angelegt, i.'eid)t finb biefe

großen 3ügc erfaßt, unb fd)ou früljere SBefdjreiber üRorbamerifaS haben barü&er

SSorftcüungen Don einer entfprcd)cnben großartigen ©infactjljeii gehegt. 5)a

üou fjat fid) bic, t>c\\] ba$ gan^e Sanb eigentlich nur ein großes £f)al fei,
7
) biö

beute erhalten unb ber atlantifdjc Abljnug, ber pagiftfdje Abbang unb ba£

ättiffiffippibetfen finb SBirflid)teiten ber Statur unb ber Sßolitif. Ter atlan

tifdje Ab()aug ift bie (intmicfelungsftattc ber bereinigten Staaten, ber pajififcrje

ber be§ urfprüuglid) [panifdjen Kalifornien, unb im 5Kiffiffippi6e<fen fudjtcn

ficf) einft bie granjofen auszubreiten. Unb wie in [ebem Söecfen bie SBänbe

immer meniger mefentlid) finb, al£ baS innere, fo treten and) neuerbingS

bie Ütanbgebiete SftorbamerifaS im ©üben unb Dcorben immer melir gegen

ba§ große, reid) begabte innere jurücf, baS loegnciüllc, ettoaS übertrieben,
42*
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yunn,yctftes .ttopitef. 2)er Webirt^bau unb bie Stnntenbilbunfl.

alS bcn größten Sßotjnptajj In^eidjnet (jat, bcu Qbott bem TOenfdien gefdjaffen.

1890 ,\ii I) 1 1 c bcr KcnfuS 04 °/o bor SBebölferung bcr bereinigten Staaten bon

Slmerifa im (9olfgebict unb um bic ©roßen Seen ; unb bod) liegen l)ier bie

jüngften erft mit 93etoof)nern fidj füOenben (Sebiete.

?(ud) in ©übomerifa finben mit biefen großen Stil be£ Soben=

6aueS unb mit i()in entfpredjenb großartige ©tröme. 2)aä gemattige

3tantcn\cbict SrafitienS entfpridjt t;tcr bem großen ^eätw beS StmajonaS

unb bic (ange 9fteitje bor pajififdfjen ©taaten bem fangen, ungebrochenen

gug bcr Silben. Sic großen gefdjidjtlidjen Legionen StftenS ftnb in bcr

Urographie gege6en. ®ie diagonale bom^ünbufufd) bis $um SBerdjojanSfer

©e6irg jerlegt bcn (Srbteit in eine Sieftanb* unb SDWttelgebirgSfjätfte im

SOSeften unb Sorben, unb eine .spodjfanb^älftc im ©üben unb Dften.

Snbem bcr Seniffei bem SBeftranb eines SBerg* unb §ügcllaube! entlang

fließt, trennt er ein tiefe!, ebenes ©teppentanb SBeftfibirten bon einem

gebirgigen 5D?ittet* unb SBatbtanb Dfifibtrten. SBetter im ©üben bilbet ba*

Jpocljtanb Snnerafien! ein 93anb burd) faft ein Viertel WfienS; baS ifi bic

Jpeimat bcr üftomaben, bcr „Unruhe StftenS" unb ^uglcid) (Europas. Xic

futturlid) unb politifcl) abgefonberten Sänber Snbien, Jpinterinbten unb

Dfraftcn liegen im ©üben unb Dften biefe! ^pocfjlanbe!. 2>er Stnoten bes

Sßamir in ber Kreuzung bon fünf großen (Gebirgen mar unb ift ein mädy

tiger ©rensbiocf, folange toir eine polttifdje Karte bon Elften ju jetdjnen

bermögen. S)cr $amir beaetdjnet ebenfotooljl bie ©ren^e gtoifdjen

§8orber= unb Snneraften, tote fttotfdjen Snbten unb Zitron, tote er l)eute

im STreffpunft ber euglifdjen, ruffifdjen unb cfjtnefifdjeu (iinflußfpluirc

ftebjt. SSon ber großartigen (Sinfadjfjeit be! iöaue! ?lfrifa! get)t in

jebe! afrifanifcfjc Sanb, SOcaroffo ausgenommen, ein 3U 9 UDer/ oer ' ll

bieten gum orograpl)ifd)en ©runbjug totrb: fd)iua(er itüftenftreif, ©rufen*

taub unb §od)lanb reifjen fidj in üftatal tote Stbeffinten, am Aap tote

in Siberia unb Stogo aneinanber.

(SS gibt ßättber, bereu Dberfläcrjeubau einen $ug yon ®iöße

geigt, ber in toenig Süßorten au!gefprod)en ober beffer angebeutet toerben

fann. SBenn mir bon bem großen ©tit be! orograpljifdjen aufbaue!

ber ^Bereinigten ©taaten uon Stmerifa fprcdjcn, muffen mir uns er-

innern, ba^ bie ^Berechtigung be! StuSbrucfe! nur bei einer fcljr a€f=

gemeinen S3etrad)tung gemarjrt bleibt; getjt mau tiefer, fo fann man

ben fctjroffen ©egenfatj be! Megl)anb = ©pftem! unb be! toefilidjen

§od)lanbe! nicfjt überfefjeit. 29ei Stalten ift bcr Unterfdjtcb §tot=

fdjen bem 3ltpen= unb Stpennmena&fdjmtt bereit! 51t groß, um in

©inen begriff gefaßt merben 5U Butten. 3>n Sttbten fjatten ftctj bie
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£)od)ebene be£ £cfr)an unb ba$ ®ange§=Snbu3=j£iefIanb, gmei grunb«

oerfdjiebeue Elemente bc3 93aue§, bie SSage. Kuba farnt, im ©egenfat}

311 bem a(§ |)od)ebene ctnfacl) gebauten üöfabagaSfar, nur als eine

Bereinigung einel bügeligen Sticflaubcs im Sßeften mit einem (Gebirge

im Dften üerftanben merbcu.

2So SBaffer fiel) bemegt, bn nimmt bie Grboberftädje immer bie 486. iie Bro6en

gorm bes %fyaU§ an: fie mirb 51t einer Spinne grotfdjeu giuei meljr ober
:

'f^,^
weniger geneigten ;£fyaimäubeu. 35ie STbalform oefdjränft fid) aber nid)t

auf ben einzelnen Söafferfabcu, fonbern erfdjcint in weit größeren Aus=

meffungen in ben ©tromftjftemen , mo aüc einer .vuiuptaber gueitenben

Tylüffe unb 23äd)e bie Dünne in einem Weiten Beden wiebcrljoleu, beffen

ÜJuinber bie Söaffeufdjeiben eines <3tromft}ftem3 bilben. 25?te felbftäubig

aud) einzelne ßuflüffe fein mögen, fie finb boefj bem ©angen unter*

georbuet unb niemanb mirb fid) bind) bie ii)iitfd}aftltd) folgenreiche

(Eigenart ber SU biubern laffeu, oon einem 2 bat beS Doerrtjetnä jhnfdjeu

©djtoav-jtoatb unb ÜBogefen
(
yt fprcdjen. 3)afj btefe Gürtoeiterung bes

SBegrtffeä 2l)at auf einer tieferen Übereinftimmuug beruht, geigt bie

Sßiebertjotung bes 333ed)fels gwifdjcu ^batbeden unb Stfyalengcn in

einem großen ©tromftjftem mie ber SDonau, beffen obere, mittlere unb

untere Ausbreitung burd) bie Sbalengeu oon Sßaffau unb Drfowa beden=

artig abgefdjtoffcn finb. 28o gwei ^tüffe jufammentreten, ha treffen audj

immer gwei Steigungen bes SBobcns jufammen. ©inb es grofje glüffe, bie

^ufammentreten, fo finb es attet) ausgebreitete Sänber, bie fid) jugleidj be=

rüljren unb oft in grofce £l)atmcitungen fid) miteinanber oercinigeu. ©0 ift

bas SBiener Beden ber ©djaupla^ ber Bereinigung ber [üblichen Neigung

bes 9Jcard)gebictes, bie bei ben ©ubeten, unb ber öftttdjen bei Touau=

gebietet, bie beim ©djwar^watb beginnt. (£in guter Seil ber öebeutung

Hon SSien beruht in biefer Soge, bie bei (Sffeg unb SBelgrab, beim

3ufontmentreffen ber £>rau unb &au mit ber 3)onau (unb Steife) fid)

wieberljolt. 3n beiben gälten gefd)iebt bas ^ufammeutreffen in großen

Rinteln, unb es ift ttor, bafe, je grüner btefe SBinfel, befto gröjjer

and) bie Zäunte, bie ba miteinanber in SBerbinbung gefegt merbcu.

@8 gibt ein gcograpl)ifd)es Berrjältnis 511 ben Alpen, baä fid) «7. spoiittwe

uid)t in beut Anteil am alpinen Söoben, [onbern an ben alpinen Wn,
eaS„2

Sößirfungen cvfd)öpft. Gr8 ift fd)ou ein großer Unterfdjieb jtotfe^en »eBirgsbaue«

ber Sage &u oerfdjicbeuen Seiten etneä ®ebirge& Auf ben Unterfdjieb

ber fteileren Snnenfeite unb ber breiteren, formenreidjeren, bermtttelten

STujjenfeite ber Alpen ift jdjou fjingetoiefen morbeu. 5)ie panuouiidie

Sage üor beut breiten, offenen Dftranb ber Alpen bat gang anbete
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folgen als bie gallifdje öor bem fompaften jjuge bor SBeftalpen. Jpintet

bciu maffigen SßinbuS ift #totien fixerer atS SßfiofiS hinter bcm pafj

reidjen DtfjrüS. 2)ie ©teigung öon 2J?fintf>en ,yuu Premier Beträgt 850,

bie uoii bcm ungefähr ebenforoeit ffiblidj öom ©rennet gelegenen SRoOereto

1150111. J)a8 ift ber Unterfdjieb ber Soge auf ber Jpodjebenen unb ber

Xieflanbfette. Tic Dftalpen backen fiel) langfam nadj Dften nb unb

fenben baljer mächtige ©tröme ber Xonou ju; mau fann fagen, bie

ganzen Dftalpen neigen bcm ©onauftoftem metjr aU bcm Diittclmecr ju.

Darin liegt ba3 Drganifdje ber SBerbinbung ,\ii'iict)cn bcm 2lfpenftaat

Cftcrrcid) unb Ungarn.

%n jcbem Faltengebirge liegen neben Gebieten energtfetjer, ,yi

[ammengebrängter ©ebirglbitbung offenere, breitere, toegfamere, roo bie

am ber ©rbe fjerauSttrirfenben Gräfte milbere ober fdjtoädjere Sßerfe

geferjaffen tjaben. Slucfcj au3 folctjen ttnterfdjieben bei SBoben3 gef>en

politifdje IjerOor.

@o Wie ber gerabe 28eg Don 2Bien naa) Jrieft boppeft fo lang ift

al§ bie Sinie ©omo^Sonftanj, ift auefj bie ©efd)id)tc ber Dftalpen grofc

räumiger unb jugleid) unbeftimmter al§ bie ber 2Bcft= unb SDlittelalpen. Tic

norifcfje (Sntroidelung f(at nid)t§ öon bem ©cfd)l offenen ber rätifd)en. %n
bie nad) Dften offenen, breiteren Später blafen rote bie pfyufifdjen fo bie

gefcljic^tlid)en Stürme (jerein. Dcoricum mar in bemfclOen 9Jiafjc größer beim

anbere alpine Gebietsteile be§ Sftömifdjen 9teid)c§ als bie Dftalpen breiter

gelagert finb. Die ©renje jtuiferjen 9toricum unb Ütätien — ber %m\ bis

in bie ©egenb bon Battenberg, Don ta eine Sinie bi§ ju ben Drauqucllen

unb über ben ©ebirgSrütfen öon ßembra in§ griaul — trennte 5iig(eid) t>a§>

©ebiet be§ gebrängten ©ebirg$baue§ öon bem ber Ausbreitung. SBie tjeutc

tuaren fetjon in ben graueften Reiten bie breiten, offenen Dftalpen aud) ctf)no=

grapfyifd) mannigfaltiger als bie 2öeft= unb ^nneralpen. Sügrier unb Gelten

muffen in ben öftlidjen Alpen nebenetnanber geiüofwt fyabcn, roie bleute

Deutfd)e unb ©übflaöen unb bie 3aP°ben roerben al§ ein ittüriftt)sleltiftt)e§

9Jafd)öolr aufgefaßt.

488.5roaroriflfaiti9= Snbem fid) bie Sßtrfungen ber Abfonberung mit benen ber 33er*

w* «wbwpw«« binbung öerfdjmeläen, fommt burcrj ben natürlichen ©egenfa^reiditum
Un

©ebiibe. ° ber ©ebirgSlänber mit allen ifjren Abfindungen bon £ötje, äGBegfamfeit,

grudjt&arieit eine entfpredjenbe üDfanmgfaltig feit it)rcr fogialen unb

politifctjen ©Übungen 51t ftanbe. @§ gehört 51t ben SSoräügen aller

alpinen ßänber, ftäbtifdje Kultur unb bäuerliche ©nfad)t)eit auf engem

Baume §u bereinigen. Sn ber ©nttoicfelung ber ©djioeig ift bk tjeilfamc

SBirfung ber Bereinigung ber 9caturfraft ber Jpodjgebirggfantone mit

ber Diplomatie unb bem 9veid)tum öon ßürtctj unb Sern beutlid)

erfennbar. Die eine berul)t in ber Abgefdjloffentjeit ber öocßaipen*
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tl)äter, bie anbere in ber 2Serfef)i*3bebeutung ber 2(lpenpäffe uub be3

5Borafyentanbe3. 28o beibe Begabungen auf fo engem 9?aum jufammen*

treffen tüte in Urt, roo ba3 l)ocf)l)inauffüt)renbe SReufjttjat mit bem

Übergang über ben ©otttjarb unb tnl §tnterrt)ein- uub SKrjouettjal ficf)

üerbinbct, ba fommt nuct) feCbft in bie ^ßolittf bc3 abgelegenen Sßatb-

fanton§ ein großer gug, ber in bem frühen hinübergreifen ins $a(

Sebentina ficf) auöfpricrjt. S)tefe SSerbmbungen rjeterogener Söebinguugen

in @inem potitiferjen Körper erinnern an ba$ herantreten mächtiger

(Stebirgöftöcfe an§ SJceer, tnofür bie ©efdjidjte ©riectjenlanbio uub, im

tleinereren, 9J?ontenegro3 angte^enbe 33eifpiete gibt.

$)a§ flaffifdje 33eifpiel größter 'tücannigfaltigfeit bc§ 93obcnbaue3, man
mörf)te faft fagen üermorrenen 23aue§, auf engem 9taum bietet immer ©rieben-

lanb. $)ie regetfofen ,3erflüftungen üermicfelter Faltengebirge burd) ISinbrüctje

Don oft großer $iefc unb Steilheit ^erteilen ba§ Sanb in ©ebirg§= unb 5£ief=

lanbfcrjaften öon Der öerfctjiebenften ©röfjc, bie fjart nebeneinanber liegen.

®ab,er bie große Qafyl gefonberter ©aue, unter benen manage berühmte f)ifto=

rifcfje Sanbfcbjaften unb alte ®ulturmtttelpunfte neben unfruchtbaren, bünn=

beOötfertcn ©ebirgSlänbern unb farftartigen mafferlofen ^podjebeneu. ®a tann

eine ffeine, bem sD?eer geöffnete ©bene eine Söolf§bict)te üon 120 bi§ 140

(oljne ^nbuftrie ober ftäbtifcfje SBerbicfjtung) erreichen, mo baneben eine ®ebirg§=

lanbfdjaft mit nur 10 bi§ 5 auf bem Guabrakftilometer liegt.
8
) ®a» ift bott)

mieber eine ganj anbere ©lieberung al§ bie ebenfalls mannigfaltige Q31iebi=

rung Großbritannien? (§ 483), um ©ebirg unb Sieflanb t>a$ Sanb fjalbieren

unb ben 21cfer= unb Bergbau aU öfttierje unb meftlicrjc ©rfdjcinungen groß

nebeneinanber legen.



Die QSoöcufonncn uu& bic cicldjidjtlidjc

Bewegung.

D. Sie Hemmung ber gcfdjtrljtlirfjcu Bewegung.

489. ®ie ftroteg» Sic 33obenerE)etnutgcn tütrfett auf bte Semcgiingen ber 5Sötfer

ber ©eBtrge"

9
eDenf° lmc QU f °i e ocu ©tngetnen ein. Sie gcfd)id)tlid)c Sßafftoität ber

(Sebirgätaitber (f. § 86) ließt in ber SBergögerung , bic ©tfbung uon

(gebieten üofl 3Banberung unb Unrurje in uieiten Ebenen liegt in ber

(Srtcid)tcrung ber üBemegmtg. Sabei erfeunt man in ben großen Bügen

ber SSobengeftaft bie ftrategifdje, in ben Gratgel^eitefi bic tafttfdje S9e*

bentung. 9)?au tonnte jagen, bie ©cograpbjc Oertjält fictj §ur Strategie

tote bic j£opograpt)ic gur %atüt 9cocfj über bie (Strategie liinauS reidjen

grojjc, au$ rüumlid) unb ^eitlid) au§einanbcrliegcnben 3ügen gufQtnmen=

gefegte ^Bewegungen, bereit ©ememfameö in lirfprung, Fortgang unb

@rge6tttffert erft ber rücffd)aueuben gefd)id)tlid)en ^Betrachtung flar totrb.

Stjnen tritt ein ©ebirge aU ein ©anjeS gegenüber, ba$ bemgemajj bie

©runbjüge folerjer Bewegungen nur im ©rofeen beftimmt. SSte ber*

[djteben [ic fid) and) in il)ren einzelnen ?lbfdjnitten bajit uertjalten

mögen, fic ertjattett fclbft burd) ein ©ebirge tute bic Sttpen STnftöfje,

bic tt ad) 5at)rrjunbcrtctt über 9üiume uon fontinentaler 2Iu3bef)nitng

fid) tierbreiten (ogl. o. § 79 tt. 492). Ser ,"yunftton ber Hemmung bienen

nun bic ©ebirge mit itjren fo berfdjtebenen §öljen in fein
-

ocrfd)ic=

bener SSeife. Sm allgemeinen rjemmen unb fonbern natürlid) bie

()ot)en (Gebirge mcl)r al§ bie nieberen, aber bie Ijöbcren SHöen ftnb nid)t

fo wirffam wie bie niebrigeren Sßtjrenäett, weil bort bie Sßctffe tiefer

eingcfdjnitten ftnb al§ tjier; fte liegen in ben Sßtjrenäen in
2
/s, in
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ben ?ttpen in Va bcr ®ipfetf)öf>e unb ftnb, bem 33au ber 9(fpen ent=

fpredjenb, Jjier ^at)lretd)er ate bort, äugteid) and) gleidjtnäßiger »erteilt,

hieben bem paßreicben tt)cffali[cr)=ma5ebonifd)cii ©ren^gebirge ergebt ficfi

[oft ofjne Übergang ber SßinbuS. 2)ie golge ift bie engere SSerbinbung 9Jiac.es

bonien§ mit ©riecrjenlanb. Über ben meftlicfjen tigurifdjen Apennin fübjen

faft öon jebem größeren Süftenort ou§ Straßen in 500— 700 m, bie

Gifenbarm <3aöona=£urin gef)t burd) ba§ Ökbirg int Sunnel oon 33od]etta bi

Altäre in 397 m: ber öftlidje bagegen i[t mit feiner wad)fenben 33reile unb

feinen ^araltelfetten nom ©ioüi=$aß an ein ftt)were§ 33erfefjr§fjinberni§, ba§

bi§ fyeute ©enua unb S'lorenj nidjt auf bcr fürjeften Sinie üert'eljrcn läßt.

®ie SSifagnoftraße überfdjrcitet ben Kamm bei 853 m. <Süb(id) öon ben

tiefen C£'infd)nitten be* gelfengebirge§ in SBtjoming unb Montana, bie längft

(£'ifenbal)nen Q\i= nnb Durchgang geftattet babcu, ergebt fid) bie paßlofe

©ebirg§mauer öon (Solorabo. 2Sic wenig ein großem ©ebirg gleichmäßig

bemmenb unb einfdjränfenb wirft, [äffen am beften bie Süpen erfeunen, bie

in ifjren jentralften nnb maffigften Jeden ben Siömern felbft bann nod)

abmeifenb entgegenftanben, at3 biefe längft in alle Sfjäler uorgebrungen

waren unb ba§ ganj Oöebirge zweifellos bel)errfd)tcu. £a» ift genau fo, wie

in ben Q)ebirg§fernen ber Sönlfanbalbinfel. ?ludj al§ bie Donau §ur ©renge

gemad)t mar, ift 9täticn nie ein fo ädjt römifd)e3 ßanb geworben. J)a§

©ebirge unb bie nürDlid) üorliegenbe Jpocfjebene blieben bünn beüötfert —
33inbelicien mar nad) ber (Srmcrbung ju letctjtercr

s-8el)auptung cntöölfert

morben — unb felbft Slugufta ÜBinbelicorum mud)§ langfam (jeran nnb blieb

bie einzige größere römifdje «Stabt im ganjen Sanb. ix* waren eben bie

2(lpen l)ier weber ber Übergang in ein üfteu^talien, wie man ©nllicn wobl

be^eiermen mag, nod) ein notmenbige§ ®urä)gang§fanb wie griaul nnb bie

3>ulifd)en 2llpen mit iljren leichten Übergangen naef) ber Donau unb Saoc

unb bem (Srjreicfjtum ber Dftalpen. 3-aft glctdjwcit öon ben SBeft tote ben

Cfteingängen be§ (Gebirge? entfernt, war 9üiticn für bie Sftömer ba§ eigent«

lidje ^erj= uuö föernlanb ber s3llpen, in beffen einzelne £f)äler fic fpät erft

eingebrungen ftnb unb beffen Sßäffe fie nie fo oerwertet haben, wie bie Dor*

treffliche geograpljifä)e i'agc, Oor allem beim ©plügen, öermuten tiefte. @8
erinnert einigermaßen an ba§ ßurücttretcn Kärntens, baZ oon römifüjer Kultur

fo wenig berührt würbe, ha% man e§ faum genannt finbet.

Sic Jpöljen ftnb babei n t et) t allein cutfd)cibenb, fonbern e3 fommen

bie formen bei ®ebirg§baue3 m§ ©piel. ©ebirge mit (jodjebenentjaft

breitem Etüden ftnb je nad) ber Sßatur biefeä ^xücteitv ein gang onberet

potttifdjer ©oben als bie fteilen Kettengebirge. £a3 ffanbinanifdje .v>od)laub

ift jeufeity 800 m eine SBelt für fid): ein S^omabentanb mit Wappen unb

^enntierrjerben. So ift ber centrale lienfdniu mit feiner mäditigeu

hod)ebenenl)afteu lirtiebung, ber ^ßaraflelfetten \.^on 5000 7000m auf

gefeld finb, ein ©e&irge oon faft nur negatiner polttiidier ©ebeutung.

Sic febentären 3Sötfer trennt er aflerbingä entfliehen, aber bie >>n ich,

bie int ©omnter bem jjurüdftoeidjenben Sdinec lmdirudcn, treffen attv
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allen umttegenben Steppen auf feinen .\>bl)cn jufammen. Sie baden

fiel) nicljt feftgefejjt in feinen .s>oel)tl)äleru, fonbern ihren iWomabissmus

in ba§ ©ebirg unb barfiuet hinausgetragen. Xaijcr bic politifdjc

Seljmädjc btefeS ©ebtrgeS, beifeit öefe|ung heu Muffen im ©egenfa$

jum ÄaufafuS mit (eictjtet üftüfje gelungen ift.

3n ben bentfdien Mittelgebirgen liegen bic grofcen ©egenfäfce

nidjt in ben .S?i.U}cn unb liefen, ttrie in ben "Hlpen, ober in ben normcgi=

fd)eii ©ebirgen, tnefdjc fteil ,yun SKeere abfallen, fonbern in bem Unter«

fd)ieb ber breit t)ingeftredten Sßfateauä unb roeüigen £>figettänbet bon

ben fanften feidtjten £l)ä(ern. 2tn3 ben grofjen Sr^ebungömaffen, bic

Stnfdjroeüungen gleiten, rjcbcu fid) bic ©ebirge tote Sftauern unb SBaQe

her, in benen bic Hemmung ber gefdjidjtlidjcn söetoegungen einen fon=

zentrierten 2lu§brud finbet. SDie Silben finb eine Sinnenreize Stauer

mit borgefdjobenen unb flanfiereuben Stürmen, ein SJttttclgcbirg ift ein

3i>aII mit Wenigen (£infd)uitten. 2Ber auf ber ^öfje oon vJienfird)en

ftebt, [ieht im SBeften bas SRotfjaargebirge mic einen fangen 2)amm

ol)nc alle Scnfung fiel) Ijingietjen. (53 ift nidjt t)od), aber e£ trennt

auf meitc Strcd'cn Golfer unb Sprachen, .\>od] unb 9ciebcrbcutfd). Icr

baltijdjc Jpöf)en§ug, ber balb Jpügellanb, balb nur teidjt gewölbte s

^3obcu=

fdjWeHe ift, aber eigentlich) nirgenbS ben beliebten Manien „Seenplatte"

berbient, ift Ijcutc nid)t meljr ba§ ^jinberniä beö SsBorlefjreä, Weldjjeä er

mar, fo fange nur bic Strafe (lüftriu «Stettin unb 95romberg=S)an5tg

irjn burcrßogen. Slber nod) Drängen im SBeicrjfel* unb Dberburcrjfcfjniit

fid) je brei (Sifenbaljultnicn pfammen unb nod) gehören bie im ©üben

(SSittenberge * Söerlin * Güftrin = Sdjncibemüfjl = 23romberg) unb Sorben

(Sü6ec!^@tettin^an§ig) ifjn bcgleitenbcn Salinen 51t ben ©runblinicn beä

norbbeutfdjen 33ertel)r§ne|e3.

©nblid) barf aud) bie ßage bcS fjemmenben ©ebirgeä nid)t aufeer

ÜBetradjt getaffen merbeu. Söenn ber ÄaufafuS bor anberen Hochgebirgen

fid) ben Übcrfd)rcitungen wirffam entgegenfe|t unb im Slltertum fo mic

ber perfifdjen unb griedjifcfjen aud) ber römifdjen Eroberung unter v}>om=

peju§ gegenüber unb fpäter „in feiner weltgcfcfjidjtlidjen SBebcutung fid)

bewährte" (SHommfen), fo ift bie Sage gwifdjeu bem Sdjmarjen Dccer unb

bem ^afpifee, bic feine flauten beefen, unb feine Stnlefynung an ha* arme-

nifdtje £)od)lanb, fomie bie bcträd)tlid)e Sreite 51t erwägen. ?lud) bie Unt=

gebung mit Steppen trägt §ur $eftigfeit btefeö natürlid) befeftigten 33ötfer=

lagert bei, benn gerabe bie Steppen erfdjwerten jene frül)efte ?(rt ber

^Bewältigung, bie Umfaffung üou gwei Seiten t)er, bie bei ben Sßnrenäen unb

ben Silben ber oolien Unterwerfung um Safjrfjunberte oorfjergegangen mar.
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.\?öbc unb 5'orm itnb Sage jufammen bcmirfen, bafj in einem 490. ®ebirgs=

ßanbc btc Einlage auf 33erbinbunq übermieqt, loäbrcnb in einem ,d'ranfen U1,b

anbercu bie Hemmungen überwiegen. 3n Dtorbamcrifa l)at bie 9catur ungen.

große Sßege gemiefen, bie faft gerabtinig uon äKeer 51t äßeer unb üon

©renge ju ©renge bnrdjfdjnetben. Tic großen Xteflänber, bie aul=

gebchnten Modjcbenen, bie tiefen Sßäffe totrfen batjtn jufammen. Slcin

£ed ift 00m ©an^en orograpfjifdj abgefdjnittcn mie in (Suropa faft aüc

größeren ^albinfein. Sn ber ©efd)id)te vuntcrinbienl liegt bie Sfnlage

,^ur SSerbinbung mit bem Stumpf STftenö buret) bie SRabiatgeoirge unb

-ftröme ebenfo offen tote in önbien bie §tucifacf)e xUbfonberung burd)

£>tmatarja unb ÜBinbtjtjafette.

3>n ben ©ebirglmancrn Eonjcntrtcren fid) bie ,v?emmniffc ber Ve=

megungen, auf ben uiel aulgebreiteteren äRaffenertjebungen finb and) il)re

üBMrfungen ausgebreiteter unb tum größerer Sauer. Xa bie räum*

lidje Verbreitung ber sJ>caffener()cbunqen ütel größer ift all bie ber ihnen

entfteigenben ©ebirge, ift aud) bie gefd)id)tlid)e SSirfung jener öiel aul=

gebreiteter all biefer. 301ltva ^ a [ieu $ eme %&& fur fid). £' e Sr°6en

.s?od)(äuber bei mcftlidjcn Slmcrtfa maren einft (gebiete übereinftimmen-

ber Völfer= unb ©taatenbilbungen oon SDcejifo 6il Sßeru. Unb mie

mädjtig fegt fid) aud) (jeute bie Grbebnng jjtoifdjen ben ©teppenebenen

am oberen Strfanfal in 8al Sanb l)inein, 10 mal fo breit all bie Sftpen

unb burct) 10 SBreitegrabe fid) erftreefenb. Slber aud) bei ben "Jllpcn muß

man immer mieber baran erinnern, bafj bie äKaffenerrjebung bd Stlpen*

gebirgel, ol)ne bie Oorgetagerten .s>od)ebencu unb vnigellänbcr, jtoifccjen

bem ÜKorb= unb ©übfufj, roo oun unb (Stfctj it)n befpüten, fünfmal fo

breit all bie bei ©djtoarätoatbeä ober ber Sßogefen ift. 2Btr baben hier alfo

jttnfdjen Tonau unb Sßo, 9?r)one itnb SJhtr ein breitelßanb, in ber loeiteften

Raffung uon nahezu 300000 qkm, uon eigentümlicher üftatur unb

manuigfaltigften 5)afetiu3bebingungen üor unl, bie natürlich and) politifd)

toirfjam merben muffen. ®ic üftomaben SÜ^ittetaftcnS unb bie gleidj einer

Mette, bereu ©lieber ba§ Gebirge jufammencjält, oon Oicumcrifo bil

Soliuieu jteejenben aftamerifantfdjen itnltiirlänber cufjcn unmittelbar

auf entfprcd)enben (Srtjebungen bei Sobenl. Von ihnen finb fie gair,

abt)ängig.

©an^ anberl ift bie SEBtrfung ber eigentlichen ©ebirglfdjranfen,

bie roeber im ©hin ber Slbfonberung noerj ber ßufammenfaffung über

fo meite ©ebiete fid) ausbreitet. Qmax hört man bie öftlidien Vuirpathen

all eine üorgefdjobene [$eftung äßttteteuropaä luweidmen unb mandjmal

merben bie fübmcftafiatifdjcu ©ebirge nod) im antifen ©inne mie eine
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grojje äJölferfdjranfe bom iauruä bis 511m Dftfjimalalja aufgefaßt.

Stber baS finb mclir Silber als SBorfteHungen. Xic Unterbrechungen

ber ©ebirgSfetten finb 311 jarjlreicr). (Sine Sücfe toie bic jnrifdjen Sltyen

unb ftarpatljen, in ber baS äWardjfelb jroifctjen SBten unb ^ßreftburg

liegt, (äjjt bic beibeti großen Faltengebirge iWittelcuropas feine einrjeh*

licrje ©ctjranfe bilben. Unb bie Heinere vn'ilftc gentrataftenS, baS &odj«

laut» öon "svnn, lieg! bieSfeitS jener großen aftatifdjen ©ebirgSfdjranfe.

Befbfi bie Sßrjrenäen unb baS Santabrifcrje ©ebirge haben nie ciuhcitlid)

als «Sdjranfe gcroirft. SS ifi nur natürlicf), ba)) bie auf einer gror.cn

ötreefe burd) ein ©ebirg jurüctgebänimte Setoegung, fei eS SBerferjr

ober firieg, bie allernäcrjfte ©elegenrjeit 511111 Surdjbrud) fnd)t unb be=

niir.t. Sri allen biefen fällen ift bie SBirfung ber SBobenerfjebung uicl

ausgebreiteter als bie ber ©ebtrgSfdjranfe. Aud) Alpen unb Starpatbcu,

^ßrjrenäen unb SantabrifctjeS (Gebirge ftimmen bartn übercin, bah fte

9taume bännerer SBebölferung mit beu erjarafteriftifdjen mh1id)aft(icrjen

unb (irjaraftcrcigcnfcrjafteu ber ©ebirgSbölfer nebeneinanber legen unb

baburrf) ganzen Seifen QsurobaS ein befiimmteS 9)cerfmal aufprägen.

''" 5aS hin Sie ©efd)id)te ber ©ebirgSlanber jeigt baS territoriale (ilement

ber ©e^i^te ber in tjerborragenber Sßctfe. Aud) ffeinere ©taaten umfaffen bort gemal*

©ebirflgftaaten. tige ©ebirgSftöcfe bofler SBätber, «Seen, ©Ictfdt)er unb ,"yirn, bic nietjt für

bie Slnfiebetung bieler OÄenfcrjen befthnmt unb bod) bon tjotjem politi=

fdjem Sföerte finb. Sic SErjäler mögen abfcrjtiefeen, auf ben ©raSmatten

beS tjörjeren ©ebirgeS fürjrt eine tjatbnamabifcrje SBirtfcrjaftSroeife -mr

rafdjeren Ausbreitung über roeite ©ebiete. Sie tjat felbft auf ben

fd)cinbar $ur Trennung gefdjaffeneu ^ocrjtoetben bc* Sttenfcfjan unb

^amir bic SSölrer burd) herüber- unb Jpinüberroanbern ocrbuuben.

2tucrj barum bei geringerer SBottSgafjl grofte ^läcfjenräumc: in ber

©ctjröetg gegen 3 Millionen SKcnfcrjen auf 41346 qkm, tno in ©ad)fen,

SBürttemberg unb Reffen auf faft bcmfclbcn Raunte 6V2 Millionen

fitzen, ©teiermarl unb 9)cäl)rcn finb faft gteict) grofj (2244 lJ unb

22 231 qkm) jenes tjat 1,3, biefeS 2,3 SKiflionen GEinroofjtter. £irol

ift baS britte ftronlanb DfterreidjS nad) bem 9taum, ba$ fecrjfte narii

ber 9Sot!S§at)I. Sie in bem gläcrjenraum liegenbe pofitifcfje Straft ift

atfo in beu ©ebirgSftaaten befonberS ftarf bertreten. Sie 9(atur jnnngt

fie, berrjä'ttniSmäfiig große SRäume 511 befe|en unb erleichtert eS irjnen

§ugleid). Unb fo liegt beim ein gröfjer Seil ber politifd)en ©ebeutung

ber ©c^ineij in il)rer Ausbreitung über faft ein Viertel ber eigentlichen

Alpen unb ber bamit gegebenen Sage §tr>ifdt)en bier ©rofemäctjten unb

in bem midjtigfteu fübuorbeuropäifdjen SurcfjgangSgcbiet. @d)on meit
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bie ®ebirge 9Mume bümterer öebötferung mit ben djaraftertfttfdjen

roirtfdjaftlidjen unb ftulturmerfmaleu ber ©ebirgsnötfer nebenetnanber=

legen, prägten fie it)ren Sänbern aud) beftimmte potitifd)c äfterfrnate

auf, bie ntctjt blofc in fctbftäubigen Staaten, fonbern and} in ber @igen=

art ber ^roörnjen größerer 9teid)e itvre Ausprägung finben. 28ie ^el-

bcticn als Steil ber Gallia belgica eine befonbere Stellung als ©rcn,y

prooinj einnahm, öon ben alten ©djriftftetlern feiten genannt lutrb, arm

an 3nftf)riften oerglidjen fcljon mit bem SBaüte unb bem Sanb ber

Mobroger ift, fo ftnb fpäter ©aoorjen, bie Tauptjine, Tirol, ©teicr*

marf, ftrain, bie eigenartigften ^routn^en itjrer Sctnber gemorben.

Ta3 territoriale Clement ber ,S;iod)länber gteidjt anberen ©oben*

fdjätsen, bie ber §ebung lange miberftreben, um enblid), roenn (ie ganj

gewonnen ftnb, eine unoermutete potitifdje Straft ju entfalten. üftur

feiner Bereinigung mit bem Jpetbenmut unb ber Sttugtjeit be3 SSolteS

oerbanfte bie ©djttjeij im 15. unb 16. Sarjrrjunbert eine faft grojj-

mädjtlidje (Stellung. Unb fo tritt unS Stirol 1809 au$ bem ganzen

öfterreid)ifcl)en Äaiferftaat Ijell entgegen unb bie ©cjdjidjtc ber Unab=

l)äugigfeit*fämpfe ber Böller be£ ÄaufafuS Ijcbt ficrj uon ber uon

jeljnmal größeren Sänbern 2Iften3 ab.

©8 get)t nidjt an, bafs man ben (Gebirgen nur ben negattoen 492. ste sreieni

SSert oon £>inberniffen in ber ©efdjtccjte ber Böller beilegt, ©ie ftnb "XS"?"
allerbingS in iljren E)ödjften unfrudjtbarftcn Teilen Unterbrechungen ber

Befiebelung unb Bobennutjung unb be£ S3erferjre§. ©ie rjcmmeu aber

ntdjt bloß, fonbern erteilen Smpulfe nad) beftimmten SRictjtungen. 5)enn

ba bie gefdjicfjtlidjen S3erocgungen fiel; nid)t auf lange S)auer ftanen

unb jur 9vut)e bringen laffen, fo änbern fie üor einem fotdjeu .v>inber=

niffe il)rc SKidjtung unb ba$ ©ebirge roirft atfo beftimmenb auf ihren

©aug unb bamit auf bie Sutorbnung ber polittfdjcn unb [ogar ber

ft'ulturgebiete. T)ie ?llpen trennen ben mit 9corbafrifa unb Sßeftafien

ein gefd)tdjtlidjc§ ©an^eS bilbenben mittelmeerifd)cn Teil oou (Europa

oon bem bem Sorben unb bem Stttanttfdjen Djean jugeroenbeten SOWttel

unb Worbeuropa. STuä jener an fruchtbaren SBerütjrungen fo rcidien

SBelt ift bie t)ö()cre Äultnr, bal Stjriftentum unb bie Staatenbilbung

in biefec? eingemanbert. Tiefe il)rcm SBefen nad) fübrtörbltcfje Bewegung

ift bnrd) bie 5(lpen abgeteuft morben unb erreichte Mitteleuropa oon

SBeften l)er. ©0 finb bie Stfpen ber Slnlafj, bau ber gefcf)tcr)tltc^e

llnterfd)ieb ährifdjen ©üb= unb Storbeuropa fid) uörblid) oou ben Sttpen

in einen Unterfd)ieb jnnfdjen SESeft*, Mittel- unb Dfteuropd berroanbette.

Ten Alpen fiel e£ alfo
(
^u, jnjei ber folgenreidjften gefd)tdjtUct)en
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Setoegungen tief ,',u BeecnfCuffen : ben Übergang bei gefdjidjtlidjen Tyübrung

Dom ©üben ,yim Sorben (SuropaS unb bic $ruöbreituna. beö Stiften

tumS au! bem ©ebiet ber ftaffifdjen .Stultur in bcn SBJefien unb Sorben

©uroüaS. SBeibe Setoegungen finb ^eitlid) nidjt auäeinanberguljaften unb

riium(id) öerbinbet fie berfelbe 2Beg, bcn i[)ucn bic "Jllpen augemiefen

haben: nad) äßeften unb bann u ad) Sorben unb Dften. Scitbcm bie

SMpen felDft öotitifd) gerteilt toorben finb, ift natürlich and) btefeS groftc

Mcmmiiiv jerffclittert. 333er erfenut aber nid)t in bem ad)tc[tcn Vllpenftaat,

ber ©cljtoeij, haä Jpinberniö ber Ausbreitung ber öftüdjen unb toefi

lid)cn Sftüenftaaten nad) äßeften unb Dften, inSbefonbere ber Tvcfthat-

tung bcö toeftlidj bom SSobenfee gelegenen ^aubbcfineö burd) Dfterreidj?

Sine befonbere Wct ber Stblenfung ift bie JpinauSroeifung aufS

Sfteer, nirgenbS fo ttar tote in ber ©cfdjidjte ©riedjentanbä, ba$ ja

Ijcittc nod) toegen be3 leidjten ©eeöerfefyrl toegarm im inneren ift.

SBeil ©rjrien burd) bie (Srtjebung bei Sibanon in ein sJcorb unb 3J?itteI=

fnrien getrennt ift, unb and) beute nod) fetjlt t§> an SSerbinbungen

^iuifct)cn beiben, wirb bic ©d)iffat)rt an ber ft)rifd)eu Slüfte um fo

roictjtiger aud) für bcn inneren SSerfetjr ber ßanbfdjaften am DronteS unb

am Sorban.

Sie (Srmerbung ©allien§ bi§ 511111 Sftfjein unb jur Worbfee mar für

9tom bie Umgebung ber Sllpcn. Sie Unterwerfung SKätienS begann erft,

nadjbem ©allicn in ii3cfi£ genommen mar. 9?id)t in ber geraben 9tid)tung

Oon ©üben f)cr, fonbern über ©altien mürben bie (Germanen in ilvrer Apeimat

aufgefudjt unb unfd)äbüd) gemad)t, alfo oon SBeften l)er. 9fur mo e3 an

(Pallien angrenzt, nal)tn ©ermanien bie römifaje Stultur gan^ auf unb romani=

fierte fid).
sJ?ur Slu§fid)t unb unocrmirt'liajtcr ^lan mar bie oon ©üboften

l)er um bie Oftalpen rjerum Oorbringcnbe Eroberung be» öfttidjen 3L>?itte(=

europa. 21bcr bie Anfänge einer ber gaUifdjen analogen (Sjpanfion finb aflerbingS

über ben Starft unb ben ©emmering in bie norifdjen Öanber getragen morben.

2)er erfte 3mg über bie Oftalpen gefdjal) 114 burd) Slonful SfcmiüuS 2cauru§

tu il)rcr niebrigften ©infenfung 5mifcrjen Jrieft unb Saibad), bie bann fd)on

im folgenben ^al)r(junbert mehrere nad) SJcoricum unb ^annonien füf)renbe

Strafen 00m Wittclpuntt Slquiteja a\\§ aufnahm. — £er ©ebirg§fnoteu

be» mittleren $)eutfd)lanb§ bilbet bie flippe, an ber fid) ber Strom ber

beutfdjcn 9lu§breitung unb fränftfdjen ©taatenbilbung im früheren SÜtittcI=

alter brid)t. %m 9. ^al)rl)unbert umfaßt im ©üben bic bat)crifd)c Cft=

marf bie Sllpen unb bic mittlere 3)onau bt§ 511111 SSiener SSalb unb im

Sorben ift bie obotrittfcfje Waxt üon bem bis an§ linte ©Ibufer reid)cn=

ben ©actjfen au§ gleicfjfam ausgelegt. Stritten rnnein fpringt aber ein fla=

mifd)er $ei( üon ber Diorboftetfe
s-8öl)iuen§ au$ mit 5-id)telgebirg unb

Sranlentoalb bi§ in ba§ obere S)?ainlanb üor bi£ an ben ©teigermalb. SBenn

aud) biefe Sblferflippe abgefd)liffen marb, menig füböftltd) baoon bei £au§
liegt nod) Ijeutigen 2age§ ber meftlidjfte ^orpoften bc§ gcfd)loffenen
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£fd)ed)entums. 'Damals mar ber Sötjmerrodö bie Cftgren$e be§ TjranfenreicfjeS

unb fo ift er anct» fjeute bie Oftgren^e 2>eutfd)(anbS, unb bie Jfrfjedjen wotjnen

nad) einem Safjrtaufenb f)ier nod) immer nur wenige teilen öftlid) Oon

biefem ©ebirge unb Oon ber 3teid)Sgren3e. Sßiel roeiter reiben aber äf)ntid)e

Söirfungen jurücf. SBiberftrebte boeb, 33öt)men fdjon afö 93ojerlanb ber SSer=

binbung Don ber mittleren Sonau jur oberen (£lbe, mo es fict) roie eine Seftung

jmifdien üttorieunt unb ©ermnnien einfdjob. SBcnn fdjon nad) bes SrufuS

gelbjügen bie ©Ibe als ^tetc^ögrenje angefetjen warb, blieb boct) gerabe mit

wegen biefeS £)inbcrniffeS bie SSoüenbung biefer SSegrenjung im ©üben offen

unb bie fiebere ©renje fiel auf 9tf;ein unb Donau jurüd.

üftabrungsarme, bünnbcmorjnte unb unwegfame ©ebiete gttringen 493. shc ©ewrg«

bie Armeen §ur 2(u<3breitung. Sfyre ,3üge Verlängern unb oerlangfamen " JL-*^
fidj. Sie ßufamntenfaffung ö u furjen unb rafdjen ©djlägen, wie in

ebenen, an §i(f§mittetn reidjen Säubern, ift nidjt müglidj. Safjcr

bie grofee 5it)nlid;!eit ber ©ebirgsfriege in allen Sßerioben ber ®efd)id)tc,

Wobei bie Sefcrjaffenljeit ber Armeen unb bie (Jhitmirf'eluug ber 5lrtctiö=

fünft oiel Weniger Unterfd)ieb mad)en als in ben großen ^elbjügen, bie

bie (Ebenen aitffucrjen. Sie faufafifcX)cn Stampfe ber Muffen Ijabcn bie

größte ?ib,nlid)teit mit ben kämpfen ber Xürfen gegen Montenegro.

Sie SDJä'rfcrje burd) bie SÜpen bebeuteten befonbers im 17. unb 18. Satp
Ijunbcrt, in ben kämpfen öfterrcid)ifd)er Armeen am "Jitjcin,

s
}>o unb

ber ©onau, grofjc SSertufte an .Straft unb 3e **-

Sie <$ab,xe 1798 un0 99 faljen in ben Ijödjften Sltpentfjätcrn Öfterreittjer,

granjofen, Sftuffen unb ©djmei^er fiel) fdjlagen, aber biefer ©cbirgöfrieg war

bod) ben großen Operationen am dtfjein unb an ber Sonau unb in Cber=

italien untergeorbnet; oon bereu (Sntfdjeibungen fingen feine ^üge ab. ©0
wie bie Stufgabe ber früheren

l

ütlpcnfctb$üge tjauptfadjlicb, bie (Gewinnung

ber SBege burdjS ©ebirg war, fjanbclte eS fid) bei biefen um bie Serfung

ber planten ber in Seutfdjtanb unb Italien fecfjtenbcn Strmccn.

Safj ©ebirgsfämpfe immer ungemein ,^ät) finb unb oft ben (ilnirafter

oon ^er^wcifliuigsfämpfen annehmen, liegt befonbers in ber SRatur be3

©djauplatses, wo bie Mämpfenben ifjren eigenen engen Soben berteibigen,

oon bem fte jcbcS fleinftc <Stücf genau fennen. darüber hinaus tjaben

fie nidjt biet §u berfieren.
9
) SSom Montenegriner fagte ein bfterreidjifdjer

Dffijier: „@r wagte riufftdjtsfos betä S>öd)ftc, er lebte [opfagen 0011

feinem Sob". Sn ber (irfeuntnis, baJ3 bie raube ttntoegfamfeit itjr

ftärffter SBunbeSgenoffe fei, baben bie (SebirgStoötfer ilire ©ebiete nie

^ugäuglidjcr gemadjt, als unbcbiiigt nötig war.

(Stets fträubte fiel) Montenegro gegen bie Einlage oon Strafjen in

feinem Innern, in beffen Unwegfamfeit es feine Sidjerljeit fab. Sie faniu

brei Mieden betragenbe Entfernung oon ©puj nach SRifjic würbe [ebeä Mal
oerfjäugniv'Doll für bie türfifdjen Gruppen; biefer SBeg lieifjt bei ben
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Montenegrinern bcr blutige, „unb fönnfe füglidj mit bcn 2d)äbeln ber fjier

gefallenen Surfen geoflafiert werben." 2lt§ Dfterreid) 1844 jenen Eoftfpietigen

5380 m langen Keitroeg über ben Sobtfdjeii bon (iattaro bis )ur ©renje an-

legte, melier in fedjSunbfed^ig Serpentinen eine öolje non gegen 600 m
erreicht, mürbe SBlabifa ^etroöicrj II. eingelaben, bic ^ortfe^ung bis Settinje

ausführen ,yi (äffen. C£r antroortete jebod), baf5 es iljm nie in ben Sinn

fontmen tonne, für bie ©equemtidjfeit feiner geinbe £urgc 511 tragen; für

feine SrnagorjCH fei bcr gelfenpfab eben gut genug. 10
;

1847 mujjjte ©eneral 28oob ben Dc'arfd) auf C£t)ttmnt)iia aufgeben,

roctl er, bon Jeral fommenb, ein ©ebirge uor fidj fanb, beffen Über*

fdjreitung il)m bic burd) SBkffermangel uerftärftc ttnroegfanueit ntdjt

erlaubte; er liefe 2>onipljan in @l Sßafo in gefährlicher Sage allein unb

marfd)icrtc am ©ebirge l)in nad) bem Wio ©ranbe. ^ür eine xoo[)U

borbereitete Sltmee fönnte Ijeute biefe ©ierra 9J?abrc fein foldjel

^inbemifj fein. Sin bie non englifdjer Seite mit einer begreiflichen

SSorliebe, man möchte faft fagen QMx^Uit, uerfodjtcne Unüberfd)reit=

barfeit bei .Spinbufufd) für eine etwa nad) Mabuf — unb bann am

.Sü)aibcrffuj3 t)erab nad) Sßefctjauer unb ins Sßenbfdjab — borrürfcnbe

ruffifd)c Slrmee glaubt Ijcutc nidjt fo lcid)t ein Unbefangener. @ie

getjört aber ^um SSeftanb ber englifdjen ©trategeu unb Sßolitifer,

wobei man nur nidjt berftetjt, marum ©nglanb burd) grofje ©etb= unb

Waffenlieferungen ben Slfgtjanenfürften in ben Stanb 511 fe|en fud)t,

biefer unmöglichen Snbajion bie ©tirne 51t bieten.

E. $er 8d)ut? unb fflJUQaft.

494. ®er taam ®o wie bic gleichen SSerbinbuugen oon ©ebirg unb $lad)laub im

an b« reinen ®ro fjeu un b kleinen wiebcrfetjren, fo aud) tt)re fd)ü|enben SBirfungen

in grofjen unb deinen SBegtrfen. SBo ha* ^mgellanb an ba3 §oc§*

gebirge grenzt, entfalten fid) grofee felbftänbige (Staaten, unb im hinter»

grunb beö StubaittjateS erhalten fiel) flciue romanijdje Sauerngemeinben

il)re greifjeit, bic im übrigen SBajutoarenlanbe berloren gel)t. Sn beiben

A-alicn bietet bie ©ebirglumranbung ben nötigen Sd)uü burd) bie Sin*

lct)nung an bie menfctjcnleere üftatur. ©3 ift ein ärjntidjel ßufammentreffen,

wenn mir in ben 70 er 3al)ren bei 16. Sab,rl)unbert3 in ^ranfreidj brei

.S^od) bürgen bei Sßroteftantilmul finben, ©earn, bic (Seocnnen unb

2a 9tod)elle: jmei ©ebirgllänber unb einen Jpafenort. Söcan mufe fid)

biefen ©djutj aber burdjaul nicfjt all eine nur baffiü »irfenbe Umfaffung

benfen, in bie glüdjtliuge it)r Seben unb il)rc £mbe bergen.



E. $er <Sd)itt3 unb Sürf^olt. 673

üüBenu Naumann in feiner ©cfd)id)te be§ Stlgäu fagt: „Tie natürliche

Sefdjaffenljeit biefeS Scjirfeg ift bie Urfacfje, me§batb in ifjm rcdjtlidje unb

uolf§tümlid)e Ginridjtungcu fid) entmicfclten, bie in bem angrenjcnbeu 3d)mabcn

fid) nidjt finbcn ober erft ganj fpät bon jenem entlehnt mürben" unb bafür

befonberS bie (Spaltung anfefynlicber Stefte ber attbeutfdjen ©eridjtSberfaffung

unb ber frül)inittctatterlid)eu ©tänbe, ben 9llgäuer 33raud) ju ©unften ber

Setbeigenen unb bie uoltftanbige SDurchfüljrung ber SBereiuöbung nennt, fo

ift bamit nur eine üüii biefen SÖirfungen genannt, allerbing§ eine fe()r mistige,

in jcbeiu Stjal unb jeber §ütte ber SUpen tljätige.

daneben motten mir aber nid)t ber fetbftänbigen (£ntttn<Mungen

ucrgeffen, in benen ftd) ber ©djutj ber ©ebirgäumranbung luett über

ba3 blo^e Cirt)aitcn IjiitauS tljättg geigt, ©erabe ber politijd)--geograpf)i»

fd)cn Setrad)tung fpriugcit fte in3 ?luge, beim bk <2taatenbilbitng fürjlt

ftd) innerhalb ber ©ebirg§fdjranfen 3U neuen Seiftungen aufgeforbert, in

benen bie erljattenbe unb bie road)3tumförbentbe SBtrlung mit einem

ftotjen ©elbftgcnügen gang eng aufammenarbeiten, um einen fräftigen

Staat 51t erzeugen, ber ftd) bielleidjt fd)on batb ftarl genug füllen

mirb, au<§ bem ©ebirgSfdju| tpttg tjerauijutreten. (§ 143.) S)a§ an oicl=

gegtieberten, an „natürlidjen Sagen" rctcTjc Q&eftbeutfcfjlaub fd)ttf früher

eine Sftenge fefterer ©ebiete a\§ ba§ meite, ebene Dftbeutfdjtanb.

$)ie entfdjeibenbe 2l)atfacfje in ber ©ntmitfelung ber fcfnueijerifcben

(£ibgenoffenfd)aft mar bie (Stellung ber Söatbftätten in ber (Sibgenoffenfdjaft.

Unb biefeö ift jum guten Seit ein geograpt)ifd)e£> (Clement. £ie brei Sauber

bilbeten mte eine föberatiüe, fo eine territoriale ©intjeit „bie unberrücfbar alv

ein gefiederter Üern in ben Sergen murjelte." (Sierauer.) Xaruin tonnte in

ifjnen bie gufaiiimentjaltenbe unb juglcid) bie treibenbe Straft be§ jungen

SBunbeS liegen. 5lüe anberen ©lieber bc§ SöunbcS fdjmanften gelegentlich,

fud)ten nad) bermittelnben Stellungen, fielen ab ober mürben abgeloft, bie

brei an ben ©ottfjarb unb ben 23icrmatbftätterfec angelernten, in ot'n SBinfel

jmifdjen ©tarnet unb ferner Wlpcn gufammengebrängten SBalbftätten blieben

allein feft. Unb fo gogen fid) bie 511m £eil Diel größeren ©cbiete üon äugen

b,er an biefen feften unb gefdjüfcteit Srern heran. £ie gefdjü^te Sage jener

brei in Ujren gurücfgegogenen 3t)ti(ern maren bem ©angen ber alten Cnb-

genoffenfehaft ein ^tn^teljungöpuntt ober 2Bad)8tuni8mitteIpunrt: baS Jhal Uri,

ba§ smifdjen beut 9Jh)t fjen unb bem See fiel) abbadjenbe Sammler ©elänbe

unb bie ber^meigteu Jljolfcbafteu Don Uutcrmalben: [ebeS eine abgefdjl offene

Heine Sßett, in ber bie öffentlichen unb prioateu £ftecr)t8berf)ä(tniffe fid) in

befonbercr Wrt geftaltct fjatten. 3Me (intmitfetung erinnert in manchen 8e
Hebungen an bie be§ febottifdjen Königreichs um ©föne, wo Der Man auä

Wrgtjll, s
4>ertl), g-ife unb einigen Heineren ©«bieten beftanb.

ÜEBie fd)nell ober [angfam bie politijcbe Sntnricfetung berlaufen [ei 195 ;,

unb auf lueldjeä i^iel fte fiel) bemeat babe, fte erreicht für [eben itatür»
ll" tvv " r

lidtjeit Stbfdtjnttt eineä ©ebtrgeS einmal irgenb einen ©rob bon

iitiUu'i. $otitifi^e ©eogrop^ie. 43



Ü74 2ld)tuttbjnjanjigfte8 Kapitel. Tic SBobenformen unb bie fleid)id)tlid)c SBeiuccruna,.

©clbftänbigfcit. 2)tefet roirb in einigen fällen beumljrt, in anbeten früher

ober juäter ,yi gunften einer gr5§eren Silbung aufgegeben. 8n| bem

engen Finnin unb in fdjüfcenben Umgebungen uollenbet fiel) eine (int

roiefefung frütje. Sieben ben Snfeln unb [elbftänbigen Äüftenlänbcrn

finb balier bie ©ebirge am geeignetften >,um ©tubium ber 9(u§biibung

politifdj geograpljifdjet Snbiöibuafitäten. vuer nllein [cljen mir fte noc()

fnft unter unjeren Singen in ber größten Sigenartigteit iid) ent

nudeln. So fann man als? Vln[äl}e $u fleinen Republifeu im tiirfiidicu

EHfl. 81.

I

Sie *J5rofftei SSerdjteSgaben.

(bebtet bie auf ben abgeriebenen ^odjebenen äroifdjen bem (Eijcuna=

©djiunb unb ben 9Iu§läufern beS 3ijouo= s}>(anina unter [etbftgeroäljitcn

Häuptlingen unb eigenen SBotföüerfammlungen gebilbeten (Semcinfdjaftcn

öon 3ötrijebac, ©uftnje unb s}slaua betrauten, bie am allen SiBöffdjcn

unb Religionen ber norbiucft(id)cn 53 a 1 fa n l) a 1 bin f

e

I jufammengeroadjfen

finb. ^affert nennt [ic sDtijd)=9iepublifen.

!3n feiner natürlidje'n 3lb[onbcrung fyat nmnerjer ffeine SBMnfcl ber SMpcn

eine [clbftcinbigcrc ©cfdjidjtc erlebt nl» gröfscre unb reidjere (Gebiete braufjen.

33on S3crd)te§gaben (grig. 31) fagt Sftidjter in [einer Sonographie bc§ Sanbc§
23erd)te§gaben: „2Bir fangen mit mcfjr Rcdjt oon einer [elbftänbigen 93erd}te§=

gnbener @efd)id)te föredjen, atö ba§ bei nmndjcm Picl größeren (Gebiete ber
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gnK ift, beffen ©efdjicfe mit benen anberer mächtigerer Sftittelpunfte Derfnüpft

waren, 5. 33. Cberofterreidj ober Stciennarf." SDcag ba§ audj faft nur eine

innere ©efdjidjte [ein, faft ofyne üiücfwirfiiug ber SSeltereigniffe unb o()ne jeb=

weben eigenen Giuflnfi, ber über bic engen ©ebirgSfdjranfcn !)iuüberreid)te;

c£ ift bod) eine befoubere (Sntwicfehtng, bereu SReij unb Seljre eben barin

liegt, bau f»e ben Srucfjfeil eineS S3olfc§ unter eigentümlichen Umftänben fid)

entwicfeln Iftfjt. 93erä)te3gaben ift nun ein Heine? Seifpiel. 5lber fd)on bie 33erdj=

te§gabener Ijaben il)rc 3u9e » buxd) ^ie f' c fid) üon ben übrigen Dberbarjem

unterfdjetben. Unb bod) ift S8erct)te§gaben felbft unter ben fteinen politifdjeu

^nbiüibualitäten ber SUpen eine ber fleinften.

Wit ber Ch'ljaltung ber Staaten in ben (Gebirgen get)t bie ber 496. säte sauer

SSötfer jufammen. Sn ©e6tra§t6ätern wohnen SSöüchen menfdjenaiter*
"'

, . . ^ - , , . r :
'

'

, ben ©eBitgen.

lang wte auf Snfelit, abgefcgloffen bom 33erferjr unb ofjne SSunfdj unb

ii3eg und) aujjen 51t wirfeu, unb eben befjtoegen aitcl) politifd) unabhängig.

Sie Sitten ftauntcii über ha* Heine ßtjfien, beffen Serge bic einzige

SiüefyugSftätte ber Irjftfdjcn Spradje unb sugleid) ber 3iücf[)a(t einer

felbftänbigen Stouföberatton waren. ($3 ift ber gaU ber ©djtoarjen ©erge

ober £rauanfore3 mit feiner branbungsreicfjeu Stufte bor ben ftctleu ©fyatS,

in bereu Stadlern altertümliche SSöIfdjen erhalten ftnb. (&§ ift au et) ber

J-all ber „freien" Swancit ober ©waneten beä itaufafu§, 12000 ätfenfdjen,

bk an ben Citeden be3 Snger fi|en unb eine iljren ftammoerwanbten

Jcadjbarn faft unuerftäubüdje Spradje cntwtdelt haben. xHljnlidic

SSölfertnfeln ooli ©gentümttdjfeiten, bk au§ erhalten gebliebenem Elften

unb in ber 3(6gefd)tebenl)eit rjerangefeimtem 9teuen in (Sprache, [Religion

unb (Sitten fid) fettfam mifdjeu, ftnb bie in ber mittel* unb l)od)alpinen

Legion woljnenbcn Xitfdjinen, Sßffjaroen unb ßt)ewfuren. ^5ief Wetter

ai§ tiefe erft in jüngeren Sarjrfjunberten nadj ber 9litfnaf)me grufi*

uifd)er ^(üdjtltuge jur Siulje gefommenen SSöttdjen, reid)t bie grofee

Snfet ber Offeten jurüd, bic bic Ijüdjften %\)&Ux ring! um ben

fta^bcf bewohnen. Sljre ©pradjc fteljt a(3 perfifcl) - armcnifcLicr oweig

Weit oon allen anberen ab, unb irjre 9ve(igton ift dorn liuriftcntum U'eit

abgewichen.

2)iefelben Urfadjen, bie ciiift in jebem 2t)al Morfifa» ein Sonbcr*

ftätdjen aufblühen liefen,
11

)
haben bort and) bie 5Biutrad)e unb ein

urtümlichem 9uiubcrlebcn erhalten, bic am äftonte SRotonbo unb Einto,

in ben unWcgfamftcn ©egenben ifjre 2d)liipfu>infel hatten. „Tic Kultur,

b. i). ber ÜBerfetjr, wäre bic allgemeine Entwaffnung" (©regorobtuä).

oni gebirgigen SIfgcjaniftan ift eS audj ftarfeu .vvnidicnt nur zeitweilig

gelungen, bie (Stämme jufantmenäufaffen. Überall, too in ben ©ergen

bie politifdjc ©clbftänbigfcit malint, finben wir mit ihr jufammen bie
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*

,"yreil)cit öon bcn ;icitricl)tiuu^cn, uou beut 3mang mitretfjenbet ftuttur

ftrömungen. Ter SfcatjgetoS, ber fiel) uon bei borijdjen Iriunmnberung

nn geeignet gegeigt tjattc, jerfprengte SSölferrefte $11 erhalten, [djfi|te

jugleidj ba3 Äerntanb Slrfabien in feinen hergebrachten, bcn urfprüng

licljcn 3uf*önben bei- (Sintoanberet uermanbteften 3Serf)ältniffen. 9rur

mit ber Slbfdjliefjung ber Snfeln tonnte bie gang eigenartig fort

erljattcubc lintmirfcluug (Spartas! uerglidjcn lucrben. 2Bie bort nicl)t

bloft ©djujj unb (tärtenbe ;}ufammenbräugung, Jonbern basfclbe ©etbft*

genügen, baS mir in einem einfad) ausgestatteten £)od)gebrrg$tl)at, mic

SBerctytesgaben, finben: ber Jöoben ber gerühmten ©ittcneiufad)l)eit ber

©ebirgsbemobner. %{)\\\ finb aud) jene fdjottifctjen .<pod)länber entsprungen,

bie fdjon im brennten Satjrljunbert für bie (rinfalt ber alten Sitten

unb bie ISrljaltung ber feltifcfjen ©pradje fämpften.

i97. 8urü* Me ©ebirge ber @rbe beherbergen ^urürfgebrängtc SSölfer unb
brängung.

tücntgfteu^ an bie ©ebirge lehnen fid) jurüdgebrängte Staaten an.

S5Mr finben im 12. unb 13. 3atjrt)unbert 9tauarra, Stragon unb (£ata~

(onien nadj ben Pyrenäen %u gebrängt, eine Sieitje faft am ganjeu

©übabljang entlang bilbenb. %\\ ben 2llpen erfennen mir gufäQtg

beutlid) ben gcfd)id)tlid)en ©runbjug bes Jphteinbrängens unb Tyefttjattens?,

beffen legte 3eu9 nMfe tmr m oer Verbreitung ber ©lauen fübtid) uon

ber jDrau im norifdjen (Gebiet unb im oberen ©rautljal unb feineu

ÜJiebenttjätern, beffen uorlegte in ben Rätoromanen unb Sabiuern finben.

SKo ber @aug ber ©efdjidjte trag ift unb leidjt jerfplittert, tonnen mir

mit ©idjerrjeit in jcbem ©ebirg ein surücfgebräugtes Völfdjen erwarten.

©o ift es Uor allem in Slfrifa. Öefonbcrs auffallenb ift aber, mie auf

ben emig uom Strieg jerrtffenen unfein be§ ©tillen Ozeans jeber brorjenbc

Angriff eine ?lufmärtsberoegung ber 23euölferuug fjeruorbringt, bie fid)

im STieflanb nidjt mefjr fidjer fül)lt. ©te mill nidjt bloß einen längeren

2öeg ^mifdjen ftd) unb bie jjunädjft ausgefegte Äüfte legen, fonbern il)re

,~}urd)t unb ib,r
s2hgtt>ol)n rotll meiten Umblirf tjaben.

$)ie alpinen Sßofjngebtete finb nur ber äufjere ©num einer großen

aufjeralpinen Verbreitung. Gelten unb ©ermanen jetgen, mie fold)e S3er-

l)ältniffe entftanben finb. Vetbe finb nadjeinanber Don Sorben t)er gegen baZ

^otfjgebirge gebogen unb gebrängt roorben, fjaben e§ umfaßt, finb burdi=

gebrungen unb fjaben aud) am ©übfufj, jlütfctjen Sigurer, datier unb Nomonen

fid) einfd)iebenb, eine befd)ränfte Verbreitung gemonnen, nid)t jufällig beibe

in bemfelben Sanbe, bem ^obetfen. Von ©üben jurücfgebrängt, tyaben fid)

beibe in ben Sllpen gebalten, aud) uadjbem fie auf anberen ©eiten bes @e=

birge§ it>re ©ige berloren fjatten.
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33otn 33erglnub Afiurien, bcm legten £>ort be3 ßt)riftentum3 in

(Spanien, fctjritt bte ^inauäbrängung bcr Mauren fort, bi§ fie uor bem

nnberen 53crg(anb ©ranaba £)alt machte, ba3 noc^ ^mei 3at)rr)unberte

bic 9iefte bcr 9Jcaurenl)crrfd)aft gegen ben Anfturm bcr (Sljrifteu bcmarjrte.

Sltnilicfj mar ber ftaufafus burd) ^afjrtaufenbe ein Stamm bcr SBöfferfluten

getoefen. AIS aber bte (Smnar)me bon (Suntb 1859 nnb bic ©efangen*

naljinc ©d)ami(3 bte (Eroberung beS ÄaufafuS uoüenbctc, an bic fid)

bic grofce AuSioanberung bcr Sfdjerfeffen u. f. tu. anfdjlojj, mar bcr

^Beginn ber Gsroberungen gegeben, bte erft am SnbuS £>alt machen

lucrben. £)enn §mifd)cn SlaufafuS nnb §htbufufdj cjab eS nun fein

grofceS JptnbemiS mefjr.

Snbem ©cbirge baS flehte 3Bad)§tum fcp|en, ^crfplittern fie «7. a^utter.

(cid)t baS grofec. gär bitten (Staat, bcr früftig fjtnauSftrebt unb fid)

mit einer größeren 9taumauffaffung erfüllt, gibt ev l)ttnbcrtc bon Meinen

polttifdjen ©^ftenjen, bic fid) mit SBemufetfein ©djranfen fetten, ittbem fie

bic fööfyengüge günftig für bic eigene Anlehnung unb für bic Abfonberung

dorn üftadjbarn attfcl)ett. @3 ift eine Üteget ber politifcfjen ©eograptne,

baf3 bic Hochgebirge bcr ©t| gat)tretd)er fteitter ütfädjtc finb, bic erft

burd) it>re Bereinigungen politifcfje SSebeutung gemimten, ©ie gilt für

bic Alpen, rote für bic ©[auftauten öon Stepal ober bie rjalbfetbftäu=

bigen £t)alfd)aften besf 2Beft »^imalaüa. (Sine ber älteften politifdj*

gcograpl)ifd)cn 9tad)rid)tcn au§ ben Alpen meift bem SUeinftaat beS SotttuS

in ben gleichnamigen Sergen 15 Kantone 51t. $ür ©djottfanb fatttt

man an baä 3Bort 2J?ac SutofrjS erinnern, bafe geograpl)ifd) ©djottlanb

l)öd)ft ungeeignet für einen »central despotism« fei.
12

) $)iefelbe Siegel

gilt für bic ©egenroart mic für jene 3 eit /
wo Ul oem öon aücn Pel° s

ponnefifdjen Sanbfctjaften am rcid)ftcn gegliederten ArgoS bie Ausbreitung

bcr tarier äugleidj) gerfplittcrung roarb.

Söeim älteften Auftreten bcr datier fefjcn mir Heine SSölferfajaften,

politifd) unabhängig bon einanber unb nur jeitnjeilig einmal fid) ju

^merfen be§ Krieges unb SftaubeS berbinbenb. 2Bo man fie geogtapt)ifdj

beftimmen fann, ift [ebe ein Sljalbotf ober bie öeroof>netfd)aft eine§ JteileS

öon einem größeren $lwl. Aud) bie bert)ältni§mäf?ig leiditc, meiui audj

Mutige Unterwerfung ber datier (15 b. Kfjr.) beutet auf ilm* politiföe 8«a

fplitterung. 3)ie breijefjn SBölfer be§ alpinen ftfiiienS auf bem luumüum

Alpium be§ AuguftuS
(̂
u SRi^a ftedjcn burd) ihre Qaffl ietir bon ben biet

rätifdjen SSötfern SSinbelicienS ab. SBir fönnen Planta nidit tabeln, roenn er

babei fogteid) an ba8 gtadjlanb benfen mill, ba3 bie SBilbung umfaffenberet

ftnatlid)cr SBerbinbungen weit el)er erininjlid)te als baS nielfadi geglieberte

©ebirgSlanb. S)a§ ©ebirge jerfd^nitt mit feinen f^arfen ©toten ba8

S3olf, ba$ in ben flaueren ßanben in ©inem ©au beifammen uumneu tonnte.
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Xie tljalmcifc gcfimbcrtcn öölfdjen SftepatS berglidj il)r crftcr ©rforftfjer,

tfrofer, mit ben (Slan« ber fdjottifdjcn $ocf}(anbe auf betu .Sjübcpunft be§

3-cubalfnftcmS; Wepal i[t bic einzige Sanbfcfjoft Sübafiens, bie in gcfdjidju

lidjer ßeit nie eine 3rcmbl)crrfd)aft fnl). !J$n Cbcralbanicn bilben allein bic

Walioreu, bereu 3*^)1 50000 nidjt überfteigt, 20 politifdie ©ruppen, uou

benen einige nid)t 1000 ®öpfe Jftf)len, ber mädjtigfte uou ollen, ber ber vnui

nur 2500. ©o lüofjnten einfi bic fabellifdjcn Stäiuiiic in ben Xbalcrn

ber 'ütbru^cu, abgefdjtoffen in iljrcu Uljalfantoncn, fauiu untcrciminbcr ju»

faiumcnl)ängcnb unb ööUig ifotiert gegen ba§ übrige Italien, o§ne Steigung,

in bie ©cfdjide ber vmlbinfel einzugreifen. £>er einmal begonnene Verlegungen

pro^efs arbeitet weiter unb gibt fogar ber .frälfte eine§ deinen Iljalev eine

politifdjc ©onberfteffung. sJ(ibma(ben ()at auf feinen 290 qkm nodj beim ; icvfall

ber (Sibgenoffenfdjaft im .Spcrbft 1798 feine Selbftänbigfcit in einer l)öd)ft

cljrenuoÜeu SBeifc, glicht ganj alleinftcljenb, oerteibigt unb bamit feine 2ünbcr=

ejifienä glänjenb gercdjtfcrtigt. Sidjaja wirb immer ein ttaffifd)e§ Seifpiel ber

Mleinftaaterci, iljrcr 53oräügc unb 9cad)teilc fein, unb nid)t bloß wegen feiner Sage

auf flaffifdjeiu 33oben. 33om Einfang ber ad)iiifd)cn ©inroanberung an mar ber

fdjiuale, im Altertum arme, in ber neueften $eit burd) ftorintljenbau fid) be=

rcidjernbe, gebirgigeftüftenftrid), unter fed)§ Jürften geteilt. Ü3on t>cn Xoricrn aus

3lrgo§unb üafebämonsurüdgcbräugt, Verbargen fid) bie51d)aier bor ben Stürmen

ber ©efd)id)tc unb führten 6 ober 7 !3al)rt)unbcrtc ein Stilllcben, beffen

egoiftifdje 9tut)e felbft bie ^erferfriege nid)t, ber yro^e peloponnefifdjc 33ürger=

frieg aber faunt ftörte. 3Me jmölf Stäbte umfd)(üffen (Gebiete oon faft gleid)=

förmiger ©rö^e, jebe§ mit 7 ober 8 Dörfern, bie Q3cfd)äftigungen maren in

beut armen, toom großen SSerfefjr üerfdjontcn ©ebiete roefentlid) biefelben, ber

2kferbau abforbierte ade Gräfte, bemgemäft maren bie fokalen SSerfjältniffe

fo übereinftimmenb, ba$ aud) bie ©efe^e ol)ne ßmang bic gleichen fein fonnten. 13
)

«gl. audj § 284.

F. Sie £pter.

499. ?ie cinfenr. S£l)äler unb Q3ecfen unterbredjen bie ©rrjeluntgen, in bereu 8ftenfdjen-
U1,

'
ll

*bir"t'

W
*ccrc un^ UnWegfamfett fie Oafcn bidjterer SSerjölferung unb feisteren

siserfet)re0 tjineinlegen. ^Ijr 23obeu fonunt ber 23eftebcluug burd) feine

,£öl)eniage, bie itjm ein mtlberc$ Ätima ocrlcil)t, feine ebeneren gönnen

unb ben <Sd)it| ber il)tt umfaffenbeu §öl)en entgegen. (Einige
v

Il)äter

liegen wie grüne unfein in tfjrer $eifeuumgcbmtg, anberc bilben lauge

fdjmale ©treifen, bie eine weit über ihren engen 9?aum l)inau^rctd]enbe

Söebeutung gewinnen , wenn fic mit anberen ifyre^gleidjen oerbuubeit

ftub. Sit ben opfern ptttfiert ba£ Seben, regt fid) ber SScrfct)r, unb

um fo ftärfer, je tiefer fie etngefdjnitten ftnb. Sie Jgötjen fdjnuen

irfiött, aber ftarr herunter. T'tc ©cfdjidjtc ber (Scbirg^oölfer wogt in
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ben Tbäleru tote itjre 3?tüffe ober liegt fo ftill barin mie Der ©piegel

itjrcr 5tttoenfeen.

SBo gibt e£ in Tirol eine ©efdjtdjte , aujjer in ben brei

Tl)älcrn be3 Snn, ber Gtfd) nnb ber Tran? ya, e£ gibt mol)(

nod) eine anbere ©eftf)icf)te in ben füllen SBinfeln ber §od)tfjäfer Slber

[ie ift Hein nnb ihr »iitbm berrjallt fpur(o3, menu fte nidjt in bie

breiteren Später attämünbet. 3)ie <35cfd)icl)tc ber großen Später fjat

für fid) bie innere SBerbinbung nnb ben ftufjeren ßufammenljang. Ter

"-Brenner tft nid)t btofe für bie allgemeine ©efdjtdjte eine ber midjtigfteu

SSerbinbmtgen jmifdjcn ©eutfdjlattb nnb Stalten, fonbern and) med er

bie brei großen Trjäler Tirols, bie Stätten be3 auogiebigften poIttt=

fdjcit nnb fulturlicfjcn ßcbenö in ben Cftatpen, burd) feine 115 km
lange gnrrfje uerbinbet nnb mit ber großen ÜEBett uörblid) nnb

fübfid) bon ben ?(lpcn, fo bnfj Tirol um biefe Xfjatfenfen nnb sSBer*

binbnngen Ijeriim nicfjt btofj geid)id)tlid) entftanben, fonbern roefentlidt)

in irjuen befd)loffen tft. Tie Tl)äier ftub un3 bafjer bolinfdj-geograpbifd)

guerft al§ «Stätten eineä natüritdj eingelegten ßebettl beadjtensmert, ba§

mir in il)ncn oft uon ber ÜSefiebehtng bnrd) bie äJtorfgenoffenfdjaft btf juin

fid) ausbreitenbeu Staat uerfolgcn fönnen (f. $ig. 4 S. 45). SDarnt fiitb

fte unS ak- 23erbinbung3gebiete be3 innergebirgifdjen 2eben§ merfroürbig.

Unb cnblid) füljrcu fte un3 in nnb bnrd) bie ©ebtrge f)inbnrd), an nnb

über bie Sßaffe.

SSo tüir bie tXmtmiciclung uon ®ebirg3ftaaten berfolgen fönnen, 50° *w

ftubeit mir un Kernt ettte S ballanb) d)aft, bie tn wenigen galten )td)

felbftänbig ertjatten l)at, mie in llri, Untermalbcn, ©taru3, xHnborra,

äftanibur, in mand)cn nnberen nod) als ftern einer größeren SBitbung

§u erfeunen ift. Sßir haben bon Tirol in btefem 3uiammen§an9
gejprodicn. s?tnd) Kärnten nnb ftrain finb um bie großen Tbalbeden

uon iUageufurt nnb Saibadj tmgefdjoffen , in benen um SSirnnum nnb

Gsmona fd)on bie römifdje .st olontfatton ihre natürlichen äftittetpunfte hatte.

2lu3 lauter einzelnen T()alfd)aftcu ift ©raubünben hevauogeuHuhfen,

nad)bem fid) unter ber güfjrung SfjurS Die huttenhemiidien ßanbfdjaften

Tomtcfdjg, ©djamS unb vJ\l)ciumalb, Dberfjatbftein unb ©ergefl ftu bem

(SottelfjauSbunb ^ufammengeiddoffen hatten, bem und), entfuredienb Der

Sage, bie beiben ©ugabine fid) aufchloffeu.

SDa§ ©omlefdjg ift mit größerem Sftedjt at8 ber atfittelpunfl ©rau

bünbenS 511 betrachten al§ bie Sßermna, bon bei eS bodj mir bilblidj ober

fömbolifdj \\\ fnffen ift, ba$ fie aß breifaäje SBafferfc^eibe viuidien 3ftt)ein,

3nn unb litfd) unb uon brei Raffen: Septimer, 3Katoja unb oiilicv umgeben,
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als ber l'JiittcIpiuift SRätienS gelten füll, ^n mc()r fulturlidjeui uub politiidjeiu

Sinne ift Diel efjer Do? Xomlefdjg al§ „ber trabitionelle Ur= unb Central fil;,

rätifcfjen fiebenä" 511 be^eidiuen. — (is gibt fein OTfpentfyal im inneren ©ebirge,

bnS nicljt feinet 93ergumfd)loffenfjcit irgenb eine 9lrt uou ©onberftcUung Der

banft. SHUerbingS i fl aus ben Sonberftellungeu in ben mcnigfleu fallen bie

Unabljängigfcit cineS bauernb [elbftänbigen ©taatSinefeuä Ijeroorgegangen,

u'oljl nlier finben Wir in fnft allen ein äßafj uon Unabt)öngigfeit, bas lange

über bie einförmige Ausbreitung ber dürften mcidjt im Jvlad); unb föügellnnb

brausen bauerte. 2)a§ Urfereutljat gel) orte ,yoar urfprüuglicfj bem M (öfter

TjifeutiS, aber in feiner (Sinfamfeit ual)in es eine bemofratifdjc ©ntioirfclung

uub trat früfj mit ben ©ibgenoffen in rege SBerbinbung. 2)a§ ©ntlibudj

benmfjrte fidj aud) als es an ßujern tarn, feine eigentümliche forporotiue

Drganifation. S3on ben alten (Saiten 3Ttrül§ jeigten fa iid)tc Üljalgaue wie

SSintfdjgau, ßumgau, Sßuftriffa, ben längften SBeftonb unii ein fleineS Iljal mie
s$affeier (jatte ein felbftä'nbiges ßeben.

501. s>te sänßg. 2)ie größten ^Ijallaitbfc^aftcu fdfyafft bie SängSgtieberung in einem

Faltengebirge, oft tönen aud) uid)t ber 9vaum ,yi grofjcn politifdjen

Gsnthndfelungen gegeben, fo entfalten fte bod) eine ftarfe SBirfung auf

ba§ dunere. (Snttrjtdelte ßängStfyäler finb nicljt 6I0J3 burd) Sänge unb

breite, fonbern aud) bind) bie flimatifd) dorteitfyafte ^iefe Hjrer (Sin*

fcfjiiittc fo red)t gu ©tätten beö Sebens inmitten ber Starrheit bes

^odjgclurges Befttm.mt. 3m SSMis liegt Srieg über 100 km 00m

®cnferfee entfernt unb man fteigt auf biefer ©treffe nur 300 m.

2)as STtjat ift bat)er eine Dafe füblidjer 9catur jtoifcfjeu ben l)üd)ften

Sergen ber 9llpen. Sßenn aud) bei großer ßängenerftreefung flimatifd)

geteilt, bleibt ein ßä'ngSttjal bod) räumlid) ein ©ai^es unb ftrebt aud)

politifd) ein fotdjeS gu tuerben.

©§ ift anätefjenb ju feljen, mie bas Wallis, tro£ ber flimatifdjen unb
nationalen ©onberung in Cber= unb Unterruallts unb immer nrieberfjolter
s
Jlbfonberung,Sberfud)e, julc^t nod) im ©onberbunbSfrieg, feinen gufanimcnliana,

bematjrt ()at. 2Bät)renb ©enf bei ©allien, erft al§ £eil ber nnrbonenfifrfjcn,

bann ber niennenfifd)cn ^robinj blieb, t)örte bas SSaflis balb auf, ber $er=

maltung bes ©tattljalter§ öon Sftätien unterftellt 5U fein unb bilbete mit

©aöotjen eine befonbere profuratorifcfje 5jSrobinj, bie fpäter jur ^roöinj ber

grajifd)en unb pocninifd)cn Sllpcn mürbe. 21ls bas SSatlis in einen bifdjöf*

lid)en unb einen faüonifd)cn 31bfd)uitt jerftel, blieb e§ bod) fird)lid) bie ©iöäefe

©Uten üon ber gurfa bi§ -mm ©enferfee. 5}a§ römifd)e 9fauportu§ erinnert

an ben feftenen gall ber gluf$fd)iffaf)rt (auf ber ßaibaef) unb -Sau) in einem

31lpent()al.

£)ie politifdjen SSertjältniffe ber ®ebirg§Iänber finb mefentlid) burd)

fold)e ßäng^tl)äler beftimmt. 9tic£)t ©in Sängo^al, fonbern brei ftufen=

meife t)iutereinaubcr (iegeitbe ßängöt()ä(er führen ben STiber quer burd)

bie ^Ipcnntnen^albinfcl; feine Cuellc liegt nur 50 km Dom 9lbriatifcl)eu
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9J?eer entfernt. Sicfe eigentümlidje ftette Don Xljätern ift t$, bie SRofn

fiüf) bi§
(
ytr Slbria in norböftfidjer 9iid)tung madjfcu liefe. .freute niadjt

fie Bologna 51111t ©cftlüftel ber eigentlichen §albinfel. SaS Stfjal ber

9rrjone mit [einer gortfe|ung im ©enferfee, ba§ baS Saab nad) SSeften crft

ber feltifdjcn ©moanberung nnb bann ber 9tomanifierung geöffnet fjattc,

barjnte and) bem frangöfifdcjen Clement einen Sßeg auf ben Üftorbabfyang

ber penuiuifdjen Sllpen 6i3 511111 iOtontc 9\ofa, feinem öftlictjften Sßunft.

Sad be3 9}()eine3 fdjuf einen ätjntidjen Otüdbalt ber rätorotnanifd)cn

SBeüötferung, bie ben üftorbabtjang ber rätifdjeu 9Upen feftbielt. ©a=

fttmfcrjen fdjob fid) bie beutfd)c Gsimoanberung Don ben änderen

Seilen ber SDftttetatpen t)cr nur in bem §ugänglicrjften aller bortigen

s

^äffe, bem «St. ©otttjarb bis auf ben Äamni ber ßentralfette, Don 100

fie in bie oberften Seile be3 2Baüi3 nnb 93orberrf|emtrjale§ borbrang.

Sie babnrd) entftanbene Dreiteilung ber 9ftittelalpen in ein frangöftjdjeä

2Seft=, ein rätoromanifcr)e3 Oft' nnb ein beutfdjeS üDftttelftüd bat bie

Öitbnng ber heutigen «Scrjmeia 51t einem politifdjen 2Badj§tum Don ber

Witte rjcr gemad)t. Scn nad) Üutftebjuug, Sage nnb 3ftidjtung cinanber

fo na()e oermaubten betbcn grollen ßäng3tr)älern ber ßeutralalpeu,

9il)one= unb SBorberrtjeintfyal, fiel in ber @cfd)id)tc ber politifdjen £x-

jdjliefeung be§ ?(tpentaube<§ eine faft übercinftimmenbe SRoUe 51t.

Silber oud) bie übercinftimmenbe «Stellung üon Dctoburum (äftarrignt))

unb Surin (Gtbur) im 9cc|) ber röniifd)en SUpenfirafjen. SBeibe liegen an

entfprerfjenben Stellen, mo bie großen 8äng§fenfen ber 9fl)onc unb bc§ SftfjeineS

und) Sorben jum ©enfer= unb SBabenfee abbiegen. So roie ba§ SBnlli« bie

s

$äffe ber penninifd)en Süpen fomiuelt, müubeu in§ 33orberinntf)at t>ic bet

rntifdjen Wlpen. ^n ben Cftnlpcn geigt 33rucf eine merfuriirbige 3£f>nlidjfeit

mit SWartignl) unb (£()iir, benn aud) l)icr gel)t ein SängStljal (ber 9Kur) in

ein Cucrtl)nt über, ba$ fid) in einen ^nfj (Semering) fortfelU.

SBergeffen mir nid)t über einzelnen politifd)eu üEBirfungen bie große

93ebeutung biefer Stjalftjfteinc für bie innere SSerbinbung ber ©ebtrge.

(Sin großer Seil be$ longitubinalen ÜBerferjreS, ber in ben beutfdjen

ÜDftttelgebirgen am 9ianbc hingebt, befonberS auf ber großen ©traße

Motu—ßeip,yg—35re3lau am Sftorbranb , bemegt fid) in ben 8llöen in

ben großen ßäugSttjälew. Snfofcrne heben fie bie Selbftmtbigteit biefeS

(SebirgeS, inbem fie ^uglcid) fein 6efonbere3 ßeben fdrbern. Ncgemuürtig

haben bie «Strafjen über bie <yurfa, burd)* (Sngabin, Sötntfdjgau 11.
f.

10.

eine oormicgenb ftratcgifdjc SBebeutung. Sie toerben fid) aber uotiueiibigcr-

meife eines SagcS mit ben großen, bieSdpen quer burdjfdjneibenben ßinien in

ber üökifc oerbiuben, tute e8 bie Strlbergbafyn unb tue Bahnen getbau liabeu,

bie feinem ber großen ßängStfjäter ber Cftalpcn fehlen. Tiefe liegen jnjar
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tiefer im Tunern bcS ©ebirgeS, unter fidj ober Dom Sßorfonb burcl) breitere

SBergmaffen getrennt, jroifdjen benen bann aber, wie bie alten SBege über

ben yicumorftcr Sattel, ben ©ailbetgfattel unb über beu ©emeting jeigen,

bie SsBerbinbungen tiefer eingefenft finb als im SBeften. £al)cr l)ier im

Dften jel;,t fdjou ein roafjreä
s
Jict;, uon SängS« unb üuerbnl)iteit, rote e>:

in beu 2l>eft= unb SSttittetatpen n od) fange nid)t 511 uernurflidicu fein

roirb. £>aö mititärifdtj für ©nglanb rotctjttge Zfdjitraltljat fteigt, rote

eine fotcr)e Senfe einen faft gerabtinigen 3ngang ini ^erj bes ©ebirgeS,

l)ier öom .Siabultl)al bis juni Sßamir bilben faun.

Sn äftaffengebitgen finb e3 gtofje ©inbtfidje unb 33etfenfungen,

bie cntjprcdjcnbc £r)allanbfcfc)aften gefefjaffen bjaben. SS liegt in itjrer

(Sntftefntng, ba§ ftc fdtjarf abgefonbert finb nun ifjren Umgebungen:

roeite, abgefenfte, sroifcrjen groci ©ebirgäfetten eingefcfjtoffene ©benen, roie

SRobinfon 00m Sorban fagt, ober ein Jicftbal, eingemauert üom Stnfang

bi§ gum @nbe, rote Atari 9Jitter uon bemfelben ffliiftt fagt.
1
*) SDaS

oberrfjeinifcfje Ü£ieffanb ift ein fofcrjeä Strjatfanb im größeren ätfafjftabe.

(£3 gehört ju ben frucljtbarftcn, uolf- unb berfefjrSreicfjften Gebieten

(Europas. jDic Sage auf ber atten SSötferfdt)etbe &roifcf)en ©aUien unb

Germanien bjat e3 nie p einer öofttifdjen (Sinrjett toerben (äffen, ba uon

ben Jpodjränbcru bc3 uerlorfenben 2r)ale§ bie SSöffer unb Staaten uon

öften unb SBeften t)et bem sJil)cine §uftrebten unb fo ba$ Stljal halbierten.

Sftodj Ijöfjeren Siurjm Ijat jene* an mandjen Stellen unter baS SRiucau

beö ÜRittcImecreS uerfenfte Xtjal be§ Sorban, ber ftern ^aläftinas, eine

9iinne, bie mit rtjren Seen gufaramen über 180 km lang ift. 2lber

gerabe biefeS läfst aud) rcdjt beutlid) ben foldjen Xtjalbilbungen eigenen

Mangel tjäuftger Dueröerbinbungen erlennen. 2)a§ DronteSbeden bat

toenigftenS ©inen STuSgang uadi bem SKittetmeer, ba$ Sorbantljat ift

abgefdjloffen gtüifdjen bem 9J?cer unb ber SSüfte.

502. segieitcnbc 3n ber ©ntfteljung Dieter (Gebirge liegt bie §erau3bi(bung großer
fiIer

' STtjaler begrünbet, bie bie (Gebirge auf längeren ober fingeren Strcdcii

begleiten. Sfyre fytüffc roerben bereichert burcl) bie au3 bem Snneren

ber ©ebirge fommenben ©eroäffer. £>ie Später ber oberen $)önau, ber

9U)one unb be§ ^0 gepren &u beu befannteften ©Übungen bietet SIrt.

©er ®angc§ unb Srarjmaputra behalten fidj ütjnticrj §um Jpimalatoa,

ber 3nbu3 gum Solimangcbirge, bie @ger ftum (Srggebirge unb, in

geroiffem Sinn, ber 9tr)ein 511111 Sdjtuarjmalb unb ben SBogefen, tote

jene 51t ben Sflben. %U Sammler ber SEßaffer unb SBege, bie au$ bem

(Gebirge fommen, finb btefe langen Xtjäter immer roidjtig unb mir tjaben

gefetjen, baf3 fie mandjmal bie äufeevftc ©rcitäc ber potitifcljen SEBtrfitngeti
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eine* ©c6trgeä tu^cidincn. ^sfjre potitifdje SBerbinbung mit bcm ©ebirge

erfcfjeint al3 bie ^Bereinigung uon naturgemäß 3u [
ammen9e^)örigem. Sin

SBeftatpen« unb ÜRfyoucreid) umr ba§ 9ictd) ber ©urgunbionen , ba§

fpätcrc Q3urgunb, unb ift ^ranfreict) ; unb fo tft Cftcrrcidi und) mnndjen

SSorgängern ein Dftatpen* unb ©onaureidj geworben.

Sßo ein £fml fiel) ertoeitert, mag ftd) ba§ ßeben ausbreiten unb
"

,:; ***

ber in ben Stjatrinnen immer fortgeljenbe SSerfcrjr jur 'Kühe fommen.
™

3)ie ©täbte unb äJcarftftecfen madjfen t)icr auf breiterem unb ebenerem

©runbe behagtief) neran, unb gießen immer melyr uon ben ©trarjten auf

fiel), btc borfjer in [ebem %f)a\ unb itiätdicn eine flehte, a bgef et) foffenc

SEBett erleuchteten. @3 liegt im ®ebirg§bau, bajj gerabe an folgen

©teilen ©eitenttjäfer in Jgaupttrjäfer nüinben. 3)ie Sage uon ^toreng

in einem ISiubrudjcdrjat ober -feffet in ber ÜRätje beä 2trno!nieö ift bind)

tjicr fiel) Ereu§enbe 8äng§= unb Quertrjatftraßen fo güuftig. 3)a3

gefdjidjtüdjc Heben ©ünbenä bretjt fidj um &r)ur, unb fo finben mir im

Ofttjunatarja bie größte ^rjaltoeitung, bie bon SJcanipur, im SDcittetpunft

beS potitiferjen ßebenl ber ©ergftämme. £er ftärffte Stamm bat fte

für ftd) gemonnen unb bie anberen in bie üRebentjjäter gebrängt, ©o

tft bie übern uon ßaibadt) bie Sßfafg be3 .Straingaucs, fo bie uon ftlagcm

fürt ber üöetttetpunft ^ä'rntrjeng. ©etbft auf bie gcfcfjidntidjen (Mcmittcr

roirfen bie Sttjafroeitett angierjenb. 3n ber Stjatebene öon Sterling

brängte ferjon 1368 ^erjog ßeopofb bie Säuern bom Brenner gurüd

unb 1809 fanb t)ter ber erfte ftarfe ©dfjtag ber tiroler gegen bie

^ranjofen ftatt.

£tef eingefdmittene enge Später, bie ben SBerfebr >u Unnucgcn obet

muffeliger £urd)
(
yuöngung öeranlaffen, pnb in beut großen ©tnbrud)§gebiet

ber fübuicftttdjcn 33atfanb,albinfcl eine t)äuftge <5rfd)cinung fdjarfer ©egenfä^e

ju ber 2Ibftad)ung ber S33afferfdt)eiben unb 511 rief eingefenften breiten SBecfen,

unter benen ba§ frudjtbare Jt)al öon StJconaftir 70 km lang unb 20 km breit

ift. Tic SSerbinbung biefer jum Seil fo mistigen £t)al= unb Seebecfen ge=

fd)iet)t oft nur unter Sdmnerigfeitcn in foldjen tiefen, fd)malen drinnen. 2a
füfnct au$ bem ^liufelfetb ber Sßaß öon Statfdianif als IN km [angeS li-ngtbal

und) äRacebonien. SDcan Eann au?- äftacebonien teiditcv muh STIbmiien, 3T b c
f

=

fallen ober an bie 5)onau gelangen at§ auä einem £t)al in§ innere. Oiidu

erft bie (Jnfenbat)u toinbet fid) tjicr burd) £unnel§, fdjon bie türfifdie Speer*

ftraße mußte cinft in ben Reifen gebrochen werben. Sujntidj ift baS nodj beute

,yuifd)cu ÜRitroroijjo unb SRafctjfa ungangbare ^sLmvthal unb feine 2dnocfter-

tbätcr bc§ ÜJcoratoaföfiemS, bie ba$ ferbifdie ©ergtanb burd)bredjen. 5)aS

£t)al bei' 2)rin ift trof« feiner Bange — ber fdjronrje Trin ift an Sänge bet

SBerra ju öergteidjen — burdi ©nge unb Jiefe an nieten Stellen ungangbar

unb überhaupt unbemo()nt unb bilbet eigentlich feinen praftifdjen Zugang
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Don bcr i'lbrin in* innere. So fanti e$ foiiuiien, baf? bei reidjer (Sntioirfe-

fmig bcr glußföfteme bod) ein ganjeS ^rofjcö (Gebiet mir einen einzigen,

(cidjt gangbaren SBeg in ein anbereS befijjt, wie bns mittlere Xonaulanb

mit bcin ÜRittelmeergebiel mir burd) bn5 9J(oraroatf)al Dcrbunbcn ift.

504 Dufttijäi« Tic in bet SKidjtung be8 ©efafleS eutgefcf)nittenen Qucrtfjater

finb in bcr Kegel toeniger geräumig, bor allein weniger breit, hohen

aber bodj in Dielen fällen ebenfalls eine toidjtige Wolle in bcr Staaten*

bilbung gefpiett. llncitblicl) oft hat bic (s3cfd)icl)tc in fleincn unb gtofcen

©ebirgSlänbern ben ©ang genommen, ha}) bic ftiüc Sntnncfetung in

bcr Slbfonberung burd) eine natürliche Sficfe beS ©ebirgSbaueS heraus-

trat, mit anberen ihresgleichen ober mit fernerliegenben neue Serbin*

bungen fnüöfte unb bamit 511 größeren Sötrfungen gebiet). 3n ben

SBatbftätteu mar bic Slbfonberung o,al)rl)unbertc fjinburd) an bcr Slrbeit,

um ben föberattoen Äern bcr fpäteren ©c§tüeigergefcf)idjtc ^eranjubüben

;

bie üereingetten ©ebitbe oerbanb bann bcr budjtenreidjc See unb beffen

jufammenfaffenber lucftlictjer 9trm geigte ihnen ben natürlichen 28cg

nad) Sujern unb auf nod) roeiter alHüärts liegenbe ©efifbe beS 33or*

atpentanbeS. (©. 0. gig. 4 unb § 22.) 2So bie SSerbinbung fo leidjt

unb notmenbig mar, toie in bem Sinttljaiftaat ©taruS, ha trat fte and)

frütjer in potitifdje Sßirffamfeit.

2)ie (£ntmirrelung be§ f(einen Stantone§ ©Iaru§, mit 961 qkm aller--

bing§ nod) feiner bcr flcinften Staaten bcr ©ibgenoffenfdjaft, jeigt bie 2tblöfung

bcr urfprünglidjen Stbfonberung burd) eine gleichfalls geograpf)ifdj bcgrüubctc

SBerbinbung mit bem tljala binär t§ gelegenen Gebiete. ©laru§ ift ha$ obere

Üintthal mit ben Seitentälern ber Seraf unb Klön, ^sm 11. $at)rf)unbert

mahrfd)einlid) nod) bünn beir>ol)nt, blieb e§ and) ein befonbere§ ßänbajen

unter ber milben ."derrfdjaft bc§ 3rauenftifte§ ju Säcfingen am s
Jif)ein, nlS

neue Sicbelungen entftanben. Tic ©emeinfamfeit ber politifdjen 3uget)Örigtcit,

ber 9(ttmenb unb be3 ©crid)te3 unter ber ISirfje in ©laru§ madjtc au§ bcr

Il)alfd)aft einen fleinen Staat. ?lbcr bie offene SSerbinbung bc§ Sinttfjale?

mie§ nach Sorben, bem ^üricfjerfce ju, unb führte fd)on 1352 ©laru§ in haä

Suftem ber jungen ©ibgenoffenfttjaft ber brei Sßalbftätten unb 3üridj§.

Sn bcr ÜRatur ber öuertfjäler liegt bic SRerbinbung mit ber SBelt

außerhalb beS ©ebirgeS. ©erabe barin haben biete Quertfmlftaaten

eine nicht geringe SBebeutung für ben SBerfefyr unb bic Staatenbilbuug gc=

hjohnen. ?ll3 c§ fiel) für bic ©täbte be3 fdjtoeiäerijdjen SltpentoortanbeS

um bic ©eroinnung beS ßugangeS gum inneren beS ©ebirgeS unb 511

ben Darüber lnegführenben Raffen fjnnbelte, toaren bie uon außen tjtnein=

füfjrenben, für fiel) großenteils unbebeuteuben %.f)Q.Ux Dom größten 9Sert.

Sn bcr s
]?olitif 33ern§ tritt bie 9tid)tuug auf bic SBeljerrfdjung aller

nad) SBafli^ unb meitcr nad) Italien führenben "Ihäler mit am frül)eften herüor.

Sn bem Stampf Darum ift Sern grofj geroorbeu. 8uerft fidjerte eS fid) ben
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@d)lüffel be» £>berlanbe§, $h,un, balb barauf ba§ nab,e SBimmis, ben be§

©immenttjats. 9tm mid)tigften mar aber natürlich bas £ms(etl)al, bg§ für

ben 23erfet)r mit beut SöaUis unb über bie gutfa unb ben ©ottfjarb nad)

Italien nur bem 3ieuf$tf)al nacr)ftnnb. ©erabefo jielte .ßürid) bu*d) bte

Sßerbiubung mit ben SBalbftätten auf bie urnerifdje ©ottb/irbftrafje. ©egen-

über ber felbftänbigercn (Sntmitfelung ©raubünbeuS mar ßüridjs auf bie

Sicherung ber $äffe bes oberen IJtfyeingebieteS gerichtete s^olitif auf frübe

Serbinbungen mit ben rätifdjen Söünben angemiefen. Shiffteins uielumftritteue

Sage auf bem 2Beg üon dauern 5um ©renner t)at eine är)nüd)e Sebeutung.
— ®ie Sßiege be§ Kaufes ©aöotjen ftef)t in ber Siftauriennc , üou mo es

fid) auf beiben (Seiten ber 'sülpen im ©ebiet jener miefitigen $äffe ausbreitete,

bie au§ bem ©ebiet ber Ütfyone unb Safere in baZ bes tyo jufammenftratjlen.

Wu§ ber £mt ber 'ütlpenpäffe unb -mege feinet £erngebiete§ ift ©aputjene

9D2ad)t ()erangemad)fen im Ijalbmonbförmigen 'JIml bes VLxq, ba% ben 'Sübabfyang

ber pafjreidjen grajifdjeu 5(Ipen umfaßt unb im ©üben üon ber ©ruppe bcö

^eluouf begrenzt mirb. ^olitifd) ift e§ §eute nicf»t meljr als ba% füblid)e Slron«

biffement bes Departements ©aponen, mit etraa 2000 qkm.

O. «c.

2)er größte 'Seit bc£ 33erfet)res in ben (Gebirgen unb über bie sos. tu- pfiffe.

©ebirge meg brängt fid) jufaimuen in ben Raffen, tuegfamen Sin*

fdjnitten ber ftämme. £)amit bräugt fid) bann in btefelben (£-iufd)nitte

^ufammeu ein entfpredjenb großer Seil ber 23ebeutung ber '-öobcnformeit

für ben äfteufdjeu, fei ei im ©inn bor politifd)eit ober ber SSölfet«

unb ©tammesgren^en, fei eS in bemjeuigen be* 5Berfet)r3le6en3. @3

gibt berggefdjiebene Sauber, bte nur burd) einen einzigen Sßafj miteinaiiber

in tnegfamer ^erbtubung fteljen. sJcur bie Spalte dem Maftoreia burdj=

brid)t ben s<piubu3, unb bie jtb,crmopt)Ien fiub ein ädjteS %fyox üu* bem

maiifdjen (Gebiet nad) 9fttttelgried)eulaub. 5)te für Snbien fo folgen«

reid)eu lSinbrüd)e aus Srau finb faft alle burd) ben ft!)aibcrpaf, ins

SnbuStjjal cjcrabgefommen. Sßcnn Sutgto 3nbien nun and) mit Cuettah

ben 33olanpaf5 unb bie $Öege nad) ftanbabar unb .steint gewonnen bat,

bleibt bod) ber Äbaibcrpaf; ber ©djlüffel jum .perlen ?lfgl)aniftaus.

Sn bem pafearmen (Gebirge ber ffanbinapifd)eii .v>albinfel ift ber oemt-

(anbsueien (f>10) eutfd)cibenb für bie nottdegifdje Söeftebelung Semtlanbö

geiuefeu, unb bis auf beu heutigen Jag ift bieg bie natürfidje SBerbin*

buug gmiferjen ben fouft U)citgefd)icbeiicn ttörbtidjen Seilen ediwebcns

unb WormcgeuS. £>ie (i'ifenbalju I)iüntl)eim Suubuall übeifdueitet fte.
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1)cr po(itijd)e SBert madjt bic Sßäffe ,yi Mcrnpunften politiidicr

(iutmirfcluugcn. Sic ;,u umfaffen unb auäfdjlieftenb §u 6eljertfdjen i[t

ber Qtoed unb Slnlajä monier ©taatenbtlbungen. SS ift 6e$eicr)nenb,

bafi ber einzige fcltifdjc ober bielmeljr fcltijd) liguriidjc Sttpenftaat, ber

fiel) lange in bic 3cit ber Wöiuerb,errfd)ait Ijiuciu crl)ic(t, ba§ ficinc

SRegnum ©ottii roar mit ber Jpaubrftabi 2u'}a, ba$ mit bem baumle

rotdjtigften Stlpenbafj 9fton3 üöfatrona bic oberen Xtjätet ber luraucc

unb Tora SRibaria umfaßte, alfo ein ccl)tcr
s
4>af3)"taat, uerglcid)bar bem

fpätcren Uli ober bem alten Mcru Sauopen*. 2)ie ©infenhtng bc*

Srenner mit bem Snn- nnb Siü%, bem (£tjd)= unb (iifaefttjat 6et)errfct)t

ben ganzen Sltbenabfdjnitt, bat mir unter £irol jufammenfaffen. 5u

bem gebrannteren S3au ber ßentralalben fyat ber ©otttjarb „ben Diang

eilten conigltctjen (Gebirge«? über alle aubere, meil bic größten ©ebtrgS*

fetten bei il)m jitfammenlaufcn unb fiel) an iljn lehnen" (©oettje). ©t

mirb biefen Diang a n et; im po(itifct)en ©mn immer metjt ermerbeu, je

grünblidjer ber ^erfetjr bic f)ier gegebenen natürlicl)en Vorteile einer

.Sireit;,uug länbcrüerbiubenbcr 2Bege auSnüfjen mirb. 3n bem engeren

©unb, ben Cberljatbftciu, Slbersi unb SfJljeintcjal fdjloffen, erfennt man

beutlict) bie Sntereffen am s^erfel)r ü6er ben Septimer, Splügcu unb

SBertujarbtn. $orbern bie Si8erfet)r§mögltdjfetren eiue3 Sßaffe^ ju politiidjer

2tu3nu§ung auf, fo mirb in erfter Stute bie £3el)errfd)ung beiber Slbcjange

unb ber entlegeneren 9lu§müubungen be<3 üB3ege£ auf beiben Seiten

angeftrebt. tiefer arbeitet l)äufig fetjon bie ftolonifation bor, bie Söerg-

übergäuge mit ben oberen STtjafftufen §u beiben Seiten mit Seilten bei*

l'elben SSolfes befetjt, rote CberroaÜts unb Dberalp, Oberljalbfteiu

unb ^crgell, 3)ifentt3 unb Urferen, Gmgabtn unb s^ufcl)lao, im ge-

miffen Sinne aud) SRiinfterttjal unb Sormio. Über bie gangbarftcu

Sßäffe ift bie frau^öftfdje Öeüölferung a\i§ Saborjen unb ber £>aupb,ine

in bie $£)äler ber ®ora SRiparia unb be3 Gtufone gleidjfam über=

geftoffen.

SDte ü)Jcad)t, bie einen ©ebirgSübergang umfaßt, §iet)t §unäct)ft

(Stnflufe au$ itjrer Serjerrfdjung bes derlei) reS, ber biefen 3Seg benutzt.

Die gan$e StaatSbitbung tarnt fiel) babei auf bie §ht§nfi|ung biefcä SSor*

teilet befctjränfen unb bie ©efegentjetien §ur Ausbreitung ungenützt (äffen,

bie fid) auf beiben Seiten barbieten. So tjaben ftd) bie Slfribi an

AfgljaniftanS Süboftgrenge immer ba§ 9ied)t geroatjrt, bon bem SSerfetjr

über ben ®f)aiber= unb ßufjattoafj götle §u ergeben. 2ßer nid)t gal)len

mollte, mürbe beraubt ober niebergemacfjt. 5tlle neueren 9)?ad)ttjaber

Snbien§ rjaben biefe Stellung anerfannt unb audj bie ßuglänber §al)fen
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ben 8tfrtbi eine Saljregfumnie, wofür btefe bie ©trajje $ßefdjauer=$uc)at

offen unb in berfet)r3fät)igein Staub galten,

2)ie SBertetfung ber Gnnfdjnttte über ein ©ebirg weift alle Qcjctreme
•"""'• Sie *»

. < • r -r- m . •< r a- •(• >v off \ =, teitunfl bet $fiffr

auf uon ber glcidjmafeigen SScrtetlung tu maudjeu jLeilen ber vllucu bt3 5U

beut üftanget aller ©infdjnitte unter 3000m auf bem gangen ßuge berauben

gtoifdjen ben Stuben uon (£o(umbieu unb bemSßafj uon llfpallate (3900m).

Vü)ntid)c3 in Eleinerem 9Jcaf$e finbet man in ben SBogefen glmfcrjen ber 33ur=

gunbtfcrjen Pforte unb bem s^aB uon ßaberu. ®aö ©eraffdjangebirg ift

reid) an Raffen, bereu allein bie ruffifdjen ©eneratfiabSfarteu 20 uer=

getanen, ba§ ?((aigebirge arm. %\\ ben 5flpen finbet man ben Unter*

jdjieb ber am früljeftcn uon ben 9vömern überfdjrittenen cottijdjen gu ben

paßarmen grajifdjen Slföen in jebem ?(bfdjnitt wieber. Sluf ber gangen

©tretfe gtoifdjen beut ©titffer 3od) unb bem Brenner ift fein Sßafc

einjdjnitt, ber einen bequemen Übergang gwifdjen bem %\\\v- unb ©tfd)=

tljal böte. Sic dauern Ijabcu feine eigentliche Sßafjetnjenfung, wenn

aud) gtoölf Güinfdjnttte be$ ftammcS, unb baneben finb bie norifdjen unb

jutifdjen Stfpen uon 2(lter<? (jer burdj itjreu Sßafjretdjtum berühmt.

©algburg unb Kärnten finb uon SRarur Jjermetifdj gegeneinanber ge=

fd)loffen; ©teiermarf unb Samten burdj unfdjnnertge Sßege miteinanber

ucrbuuben. 2)er iinterfdjieb ber uotitifdjen Sntnndefung ber ©djtoetg

unb £irotS tjängt aud) bamit gufammeu.

%\\\ fiebenjäljrigen $rieg unb in ben Söefreiung§frtegen mad)te fid) ber

Unterfcl)teb ber SBegfamfett bc£ ©rggebirgeS unb ber ©djroerttiegfaiufeit be§

©IbfanbfteingeöirgeS gcltenb. 3)a§ ©rggebirg war fdjon gur 3eit bc£ ficbeiu

jäljrigen Krieges megfam, ba fein breiter Sftütfen unb feine $8emol)ntljeit bie

Anlage Uon ©trafen unb felbft Querüerbinbungen förberten. dagegen mar

ba% (Stbfanbftcingcbirge, miemol)! niebriger, wegen feiner ©djrofffjeit fdjwcr

gangbar unb fclnuer gugänglid). Studj ba§ ätfätjrifdjc ©efenfe mar im SBeginn

be§ fiebenjäljrigen Kriege? nur auf einigen ©aumpfaben ü&erfdjreitbar. £er

£anbe§ljutcr ^afj tjatte fdjon eine ©trafce 6i§ Srautenau, burdj bereu Söefifc

bie Öftcrrcidjer fdjon in ben ©djlefifdjen Kriegen begünftigt Waren, befonberS

\)a ber ftönigrcidjSwalb eine SBatbgonc baoorlegte.

SDie Ouerpäffc, weldje einen ©ebirgSniafl quer überfdjreiten, finb 507 Betriebene

woljl in ber «Regel bie widjtigftcu, weil fie bie größten ©ebiete burdj bie
Ätten bon **&""

SBefiegung bc* größten 33erferjr8t)inbermffe3 miteinanber oerbiubeu. SKont

(SeniS, ©ottljarb, Srenncr, ©emmermg geigen in ben Slipon baburd), bau

fie mit gewaltigen Üücüljcn unb Äoften überid)ient würben, wie nridjtig

fie für ben Sßerfet)r finb. 2Bir haben aber jeld einen fünften JCtpenpaBi

ber uon ber (iijeubalju überfd)ritten wirb, im 5Irlberg. 3)ie Mrlberg*

baljii burdjquert uid)t bie SHpeu, fonbern geht parallel bem älpcnjug,
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iitbcm fie fcnjifdjen 92orb« unb äJftttelatpen ben Querriegel ßberfdjreitet,

ber 3nn unb SBobenfee trennt. "sinn ähnlid) liegen In ber ßängöridj*

tung beS ©ebirgeä ^urfn unb Jonale. 2Bo 8äng& unb Querpäffe

fidj fdjneiben, njte im ©ottfyarb unb SBrenner, entfielen gan$ befonberä

loidjtige Stellungen. Sßir finben ja and) auficrljalb ber (Gebirge, ba\\

Strafjenfreuäungen oft befonberS günftige S&erteibigungäfteQungen ab

geben, ba bic ©trafen in Später gelegt ,yi werben pflegen, an bereu

©djneibepunfien fidj) bic einfaffenben Jpöljen ju be()crrfd)cuben Stellungen

gruppieren: Sßfettma an ber 5lrcu,ymg be§ SBib mit ber großen inneren

tßarallelftrajje ber S)onau. SSerroanbt finb bic ©ammetpunfte don Raffen.

Tivo 28alfi§, ba$ SBeltlm, baz obere SJcurtljal uerbanfeii Dem SSor^ng,

ben SBerfctjr mehrerer Sßäffe in fiel) aufzunehmen unb toeiterjuleiten,

einen Seil iljrcr gefd)id)ttid)en 23ebcutuug. 3m Wl)cintl)al ift Efjut ein

Sammclpuuft Don fünf ^ßafjmegen über bie fttntraltette: Sulicr, 3ep-

timer, ©ptügen, Söernfyarbin unb Sufmanier. sJiormcgcn3 SBerbinbuug

mit bem romauifierten unb djrifiianifierten Europa fnüpftc in beut ba=

für fo ungemein gtüd(id) gelegenen, neutralen unb oerbinbungäreidjen

X)routl)cimer $\ovb m > ocr aufcer ben §mei (£ifenbal)npäffen und) Semt*

(anb unb i^ebemaref fedjs grofje Sßaffermcge in feinen 23ud)tcn eröffnet. 2)ie

Sßäffe ber Söeftalpcu tjaben toegen be§ einfacheren ©ebirgsbaucs alle

ben Vorteil, bafe fie ba§ (Gebirge in einem 3ugc überfdjrcitcu ; nad)

Dfteu aber toerben bie Stlpen breiter, im Sorben unb ©üben treten

befonbere ©lieber neben bie ßentratalpen, unb nun muffen manchmal

uid)t meniger als brei Ouer= unb SängSpäffe überfdjritteu merben, wenn

mau ba§ gange ©ebirge burdjmeffen mill. SDcit @tnem Sßaffc ift e3 nur in

ben feltenen gälten gcfdjefjen, mo lauge J-lufjtrjälcr bie SJcorb* unb Süb=

alpcn gefdjnitten Ijaben, fo bafe nur nod) bie centrale 9(tpen!ette $u

überfdjreiteu bleibt, mie am SBrenner, mo Snn unb (Stfcfj natür(id)e 3 lt =

gaugsrocge buret) üftorbalpen unb ©übalpen gebrochen fjaben, bie bi3

SnuSbrud uon Sorben unb bi§> Soweit üon ©üben t)er in ben Stljälern

biefer $tüffe einbringen, ©ang anber§, mo foldje Segünftigungen fel)len.

3)er nlte 2Seg öon 9tug§burg nad) 9J?attanb überfc^rettet im gempafj

bie Stalfalpen, im tya\i üon 9tefd)enfd)eibecl bie 3 en trfl l°lpen, im ©titfferjodj

bie ©übalpen. Ober ber 2Beg üon Saljburg nad) beliebig ober trieft übcr=

fd)reitet ben ^afc Sueg, bann bie 9tabftäbter dauern, bann bie Dolomiten

nad) SSenebig ober ben 'sßontebba^afj nad) trieft 51t. Cfttid) 00m Brenner

gab ba§ 2lu§einanbertreten ber '.Bergjügc mit größerer greif)eit ber 9tid)tung

cinjetner (Srljebungen, am altermeiften in ber norifdjen ©nippe, einen Slnlafj

äu Söegfrnbungen in mannigfaltigeren 9tid)tungeu, inbem e§ gleidjjeitig bie

furzen unb einfachen 9öegc 5mifd)en bem s^orb= unb ©übabljang unmögtid)
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maäjte. ®al)er jene Sßegünftigung be§ inneren $erfel)re§, bie fid) in ber

(Sntmirfelung cine§ 9cej3e§ bon SängS* unb CUierba()nen in unb jmifcrjen ben

Xljälern ber ©al^ad), @nn§, Mur unb 3)rau immer beutlid}er jeigt. £t)pifd)

ift tjter bie 3tid)tung ber SDZürg unb ber Seiten nad) unb üon bem ©emmering,

bie redjiminftig fieljt auf jenen rüdfid)t§lo» gerabeu alten SSegen ou§ bem

Werfen üon SMagenfurt über bie tiefe (Sinfcnfung (870 m) be§ -Dceumarfter

Sattels unb bie ^odjeöene bon ©Reifung, burd) bie Sd)tud)t ber £)o()entauern

unb bie (Snge bei trieben in§ (SnnStfjat, nad) Steier unb an bie SDonau.

©aneben berbinbcn in bcrfelben norbnorbweftlidjeu 3tid)tung ba§ ßabanttfwt

unb weiter öftltdj ba§> mittlere SJcurtljal b([$ förntnerifdje Säng§tt)al mit bem

fteicrifctjen burd) bie gange ©reite ber norifdjen 51tpen.

Saß ber toolitifelje SBert ber ?ßäffe uidjt in ifjnen fcf Oft, fonbern 508. ^mm^-
in bem SBert ber Sauber liegt, 51t bereu aSerbinbung fie beftimmt finb, Jj^jj™
(cljreit bie Sßeränberungen biefeS SSerteS im Saufe ber ßeiteu. 93eim

*pod)[tanb ber römifdjen Jperrfcfyaft überfdjritten feavipU unb 3Jcilitär=

[trafen bie Gliben an fünf fünften : Über ben ÜWonS SDcatroua

(SDcont ©eneure), ber ber für SttiegSgtoede wegfamfte unter ben älteren

römifcl)eu Raffen gemefen fein bürfte, nad) SBalentia ; über bie 9ltbi3

©raja, ben steinen <St. ©emtjarb, nad) ßugbuuum; über ben 3Jcon§

SßocninuS, ben ©rofjen St. öernljarb, tn§ 2Baüi3; über ben SBrenner

nad) Wugufta SSmbelicorum, mit einer Stbgroeiguttg burd) ben üßinftgau

au ben SBobenfee; enblid) über bie 2ltpi3 Sufia unb Qsmona und) £ar=

nuutinn. SDcait tonnte nod) bie 35ia Sturelia, bie bie ©eeatben berührte,

l)in,ytfügeu ; ba§ 33ilb ber eutfdjiebencn Sebor^ugung ber wcftlidjen

unb (Pallien gugeroanbten 5(bfd)nittc mürbe baburd) nur nod) beuttidjer

werben. $>ie Sottifdjcu unb 3ulifrf)eu ?(tpeu waren für bie Siörner bie

bolitifd)--geograpl)ifd) bebcutenbftcu Steife beS ganzen grojjen ©eoirgeS;

bie SBege nad) Mitteleuropa, bereu 2i5ert tjeutc allen boranftcljt unb

nod) immer juneljmen wirb, waren biet weniger gefdjättf. SBar bod)

bie Sßotitit ber Körner uid)t auf baä gerablinige Vorbringen in ba3

.s>cr,\ 3Jcitteleuro$>a3 uon ©üben l)er, fonbern auf bie Umfaffung bon

heften unb Dftcn gerichtet (§ 79). 2)al)cr boJ gurfidtreten be*

Sörenner unb ba* völlige SBradfyiiegen be§ ®ottf>arb.

$t§ bie 9tömerftrafien im frühen Mittelalter jum £ei( üerlaffen mürben,

()ob ba$ im inneren ber Sllpen neu auffeimenbe ßebcu neue SBege in* 8id)t.

i)ay SHofter 1)ifcnti§ fd)eint \)a$ §auptberbienft um bie (Srneuerung ber SBege

über ben Dberalppaf?, bie gurfa unb ben ßufmanicr ,yi Ijabeu. SEBer bat

ben (yottt)arbpaf? megfara gemacht, ben bie Sftömer nod) uid)t befdnritten

fjatten? 1)ie Üljat, bie ein 55enfmal l)ätte, menn fie nubt bon unbefannten

Älofterleuten unb Wirten uollbvad)t märe, muf? im? frübe Mittelalter fallen,

anbeut bie Multur fid) ring§ um bie Silben unb in alle iljre Später fid)

ausbreitete, t>at fie neue S23ege gefunben unb alte finb bafür uevnadiiaffigt

!)f a (j e 1 , ^oiiiiiiijc ffleogra^ie, 44
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roorbcn. 3)ie Urfadje ließt oft in örtlichen iöerljältuiffen, bie fid) geänbert

Ijaben, ober bie man geänbert l)nt unter bem $)rutf neuer ^crfeljrecrforberniffe.

s2Uö bös viuutt)iil pou ^mtSbrud abwärts Überfdjroemmuugen ausgefegt

unb funipftg roar unb in bie großen Woore üon s2tibling unb OtofenE)eitn

utünbetc, führten bie Wönier üjrcu üöerfctjr nad) SBinbelicien über ben 3eru=

pajj, unb uod) bcr Mugsburger iüerfcljr mit Sßenebig benü^te biefen ober

ben Übergang bon Secfelb. SJieEeidjt ift ber SÖerfumpfung be3 ©ter,ynger

SftoofeS bie jcitiueilige Jöeporjugung bes Raufen als sJiebcnpaß be§ Brenners juju=

fdjrciben. £>ic politifdje Zersplitterung beö sDiittclalters uerlict) mandjen ©aum=
roegen eine uorübergeljenbe politifdje ^ebeutung — über ben Sllaufcnpafj finb

bie Urner ^pirten in bas £t)algebiet üon ©larus gcroanbert unb jo bereitete

fid) bereu 5lnfd)tuf$ an bie Sßalbftätte üor — liefe aber bie größten Sßäffe

jurücttreten. 211s ber DrientPerfeijr fid) in Sßenebig fon^entrierte, geioannen

bie öftlidjen Sßäffe unb üor allem ber Brenner an SBert. Xamals mar ber

fpäter Pereinfamte gernpafj als 2Beg Pon Augsburg ^um 33renner belebt, rote

nie Porrjer unb fpäter. 2Ü8 bas 18. ^aljrljunbert ^um erftenmal mieber neue
s2llpenftrafjen erftefjen fab,, traten hinter ilnien in furjer Seit bie ältefteu,

meiftbegangenen SBege jurücf, tjinter ben ©implon ber (i)rofje ©t. ^ernljarb,

t)inter ben ©emmering ber sJieumartter s
4$af$. 2)er ©ottt)arb tjatte fdjon früher

roegen befferer 3ufal)rtoert)ältniffe unb günftigerer politifdjer Buftänbe bie

alten rätifd)en s

$äffe überflügelt. %m allgemeinen t)at fid) ber 33erfel)r immer

mei)r anf beftimmte ^äffe ton^entriert (§ 99), beren i'age unb anbere Vorteile

ganj langfam fid) jur (Geltung gebracht tjaben.

sog. ®ie gaffe im £>ie ^äffe finb ntdjt blofj Sebeneiabern für ben l)tnburd)ftrebenbeu

ber®eBir St?«
s^ er ^el

)
1'' fonbern baö Seben in ben (Gebirgen jelbft nätjrt fid) uon

itjneu, roirb fogar burd) fie erroedt. £)er ^erfetjr füljrt an itjnen ent=

lang s2lnfiebelung unb Slnbau in §üt)en, roo fie otjne tt)n diel fpäter

erft fid} entroidelu roürben. 35ic rjödjfteu bauernb berooljnten Orte in

Europa finb ^ojpijc unb ©djutirjäufer. 2)as Urferenttjal, bas" jetjt

rote eine ft'utturoafe in ben gelsrotlbniffen §roifdjen ©ottljarb unb SSorber*

rljein liegt, mod)te, folange ber ©otttjarbpaf} ntdjt geöffnet roar, rooljl

51t faum metjr als Sllproeibeu benütst roorben fein, äßajjrjdjeinlidj ftnb

fdjon früfj beutfd)e Söallijer aud) t)terf)er über bie gurfa fotonifterenb

etngeroanbert. @o ift ba3 SWccbcIfertljal in bemfelben (Gebiete burd) feine

33eätel)ung ^um Sufmamer ber ©i^ einer lebhaften ÜBefiebclung geroorben

;

eö üermittelt ben SSertetjr mit bem ^ölegnottjal unb Stalten. X5\\ biefer

Siictjtuug roerben biefe ©infdjnitte immer toeiter roirten. ©ie roerbeu bie

ftetnften natürltd) gefonberten 2anbfd)aften miteinanber unb ba3 %t--

btrge im ganzen mit feiner Umgebung in lebenbige Serbin bung fefcen.

©0 roie bie 9tömer itjre SOülitärfolonien an ben Raffen tjin anlegten,

haben fpäter bie beutfdjen SVaifer fid) bie für ifyre italienifd)e ^olitit fo roicb=

tigen ^aferoege burd) beutfd)e Kolonien gefiebert, ©ie mußten be§ jeberjeit

ungcl)inberten Übergang^ über ba$ ©ebirge fieber fein. 2)te fdjroäbifcben
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St'aifer, bie auf ben ©ptügen ben größten SBert legten, befe$ten ben 9ifjein=

malb mit Kolonien, ebenfo Seitentäler rüie 'Slüerg, S3al§, Saüien. 5tucr) ber

©eptimer mürbe bnburdj geliefert, foune im ©üben burd) bie 93eraofjner ber

retdjSunmittelbarcn, bem Genfer ergebenen ©raffdjaft Mergelt, ©teub fjat beim

Tanten ©offenfaß an eine alte gotifdje Sörenuerroacbt gebaut.

H. 2)a3 Sieflanb.

2)a3 Stteftanb roirb ^u einem polittfcr)=geograpt)ifd)en begriff buvd) sio.saisiefionb.

bie (Seringfügigfett ber £)öl)enunterfd)iebc §toifd)en bem 9J?ecreofpieget

imb ber fdjjcmatifdjen oberen ©renje Don 300 m. Gntfpredjenb Heiner

fiub bie gormuuterfdjiebe. @i ift für uni ein 23oben, ber ben gefdjtdjt*

lietjen ^Bewegungen weniger §emmniffe entgegenfteßt aui ftcf) fyeraui,

al<§ aui ben ^lüffcn ober Seen ober (Sümpfen , bie auf il)m gu

breiter ©nttoiefetung fonimen. 3)at)er rafdtje Ausbreitung unb weite

(Gebiete, früljc potitifdje Söetjcrrfdjung bis §u ©rcitjcn, bie mebr ber

9xaum als bie üöobenfortn beftimmt, unb bie l)äufig in ^lußläufe gelegt

werben; enb(id) ein Verfetyr, beffen Linien fict) breit auieinanberlegen unb fo

bireft tote möglid) bie entfernteften fünfte unter SBemadjtäfftgung Keiner

Unebenheiten oerbiuben.

3>n ber üftatur bei Stteftanbei liegt feine große räumiidje Slui*

breituug, benn e£ banft räumlid) großen Sßrojeffen feineu Urfprung.

2)ie 3ufd)üttitng feister ätfcereitetle , oielieidjt befd)(euuigt burd) fang*

fanie §ebung bei QSobeni, bie Abtragung mächtiger ©ebtrgigüge, bie

ungeftörte Sage einer uralten Sd)id)tcnfolge: bai finb bie f(äd)cnl)aft

großen Urfadjen ber 23ilbung oon Üefliinbern. $>aber aud) bie koette

äufammcnrjängenbe Verbreitung ber 'Jieflänber in allen SRorberbteüen, in

Sluftratien, im bfttid)en «Sübamerifa. Von bat)cr ber Einfluß einei

jjufammentjängenben Sieflanbei auf ganje ©nippen oon ßä'nbem.

3n ben 9Jicrfmalen Mitteleuropa^ gehört ber enge ^ufamnuMt-

Ijang mit bem flackeren Steflanb bei Dfteni, bai, boppclt fo groß tote

imfer Erbteil, ftdj in feiner ganzen fontinenta(en SBrette hinter äfttttel*

curopa auftaut. 3)ah,er ber mädjtige Einfluß bei Dfteni auf bie Witte

©uropai. SDie ©efdjidjte unferei ßanbei, tote bie Öfierreicvj«Ungarni,

ber 9ciebcrlanbe, felbft granfretdji , trägt überall bie Spuren biefei

3ufammenl)angi; oon Wußlanb gar nid)t $u reben.

jDie ©emeinfamfeit ber ($efd)id)tc ber Weberlanbe unb beo nieberbeutfdjen

£ief(aube§ ift feit ber flanbrifd)eu ftolonifatiün unb burd) ben 8"Q ber 9lorbtoeffc

44*
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beutfdjcn nad) Gften eine gro|e Sadje. Sic liegt in Der ©efdjidjte ber §anfa,

»nie in ber ?ßreu$enS ; fte liegt aud) in berttunft unb ber SBiffenfc^aft. Unb

im Heineren Staum SdjouenS unb SeefonbS mad)t fid) biefelbe $em>anbtfd)aft

be§ ©efd}id)tSüerlaufe8 auf
s-üoben unb an Stuften non gleicher Art geltcnb.

3)cr bon sJcotur grenjlofe Übergang ©uropaS in Slfien prägt fid) in bem

entfpredjenb greu,\lofen Übergang ber europäifajcn WorbflaDeit in bie ural=

altaifdjen SBölfer au§, beren grofje? Verbreitungsgebiet Worbafieu ift SluS

ber 3Kifdmng ber äRerfmale, bie jroifdjen Angehörigen ber meinen nnb ber

gelben SDJenfdjenraffe in allen nur benfbaren Abftufuugen ftattgefunben t)at,

ift ein curopäifd)=afiatifd)cö iöotf hervorgegangen, baS alle (Sigenfdjaftni ,yir

93el)errfd)ttng biefer freiten (Gebiete befifct, befonbers burd) bie ßumifdjung

europäifdjer Stegfamfeit unb SBtltensfraft ju afiatifeber jäl)cr 53cl)arrunge=

traft, %n berfelbcn ©leicljartigfeit , bie bie Dcomabcn ÜHittelnfienS au§«

Seidjnet, moljnt e§ über meite 9iäume. i:
') So roie bie beiben Erbteile nid)t au?

il)icr breiten Sßerbtnbung ju löfen finb, fo finb aud) bie beiben Sftaffen nid)t

^u fonbern. 'Sie 9Jcaffc ber Dcorbflaben löft fid) ungefähr beim 60° 5. 8.

in Arme unb unfein nu
f , ift aber Don önfeln ber UraU Altaier nod) im

^erjenS ©rofjrufjlanbS jtDifdjen SBolga unb SDJoffdja burdjfefct. £)aS $8or=

rücfen ber 9tuffen in Sibirien ift bie gortfe^ung einer 53eroegung, bie

fcljon lange Dor ber tSntbecfung Sibiriens im (Sauge mar. 33or ber

Söilbung be$ öftlid)en (SrofjfürftentumS mit bem 9Kittelpunfte 9WoSfau,

bie bereite eine rufftfdje (Srünbung auf großenteils nid)truffifd)en ©oben

mar, faften bie Ütuffcu ^Difdjen ginnen im Sorben unb Sfüttjen ober Sar=

maten im ©üben, in berfelben Sage, in ber fie nod) roeiter meftlid) mot)l

fd)on im beginn unferer Zeitrechnung gefeffen Ratten, 3roifd)en Angehörigen

biefer beiben grofjen SBölfergruppen t)abeu fie if)r Söoljngcbiet nad) Dften

ausgebreitet. 9corbeuropa bot ifjrer Ausbreitung unb ftolonifatton einft ein

ä()nttd) roeiteS gelb, rote in ben legten !yal)rl)unberten Sibirien, unb fie

arbeiteten mit berfelben 9Jcett)obe. So roie tu 9Jcittel= unb 9corbruf$lanb bie

junt Ural unb jum SSeijjen SDceer, brangen fie in 9Jcittel= unb Scorbfibirieu

Don glufj 5U glufj, weite ©ebiete bajroifdjen ben ginneu überlaffenb, unb

Derbreiteten fid) netjförmtg über baS roeite ßanb, überall bie üorteitrjafteften

Stellen befe^enb unb Don biefen auS bann fonjentrifd) in jafylreidje fleine

©ebiete etnbringenb. So roofmen fie l)eute im norbüftltdjen Üiufclanb

gerabe mie in Sibirien, unb biefe 2öof)nroeife ift ba$ ^robuft berfelben

9Jiett)obe ber (Sinroanberung unb kolonifation, beSfelben JteflanbtupuS ber

®efci)id)te.

5n. sie ssef^reu= 2Bte baS ©ebtrge bie gejdjidjtlicfye ^Bewegung t)emmt, fo erleichtert

niauttfl ber ge= \u
v ^je gf, ene ^te Ausbreitung nad) allen ©etten. 3Mc iöeroegunqcu

Bung. üolläietjen fid) vafd) unb maffenljaft. 3m ^teflanb, tüo etn 35olf, roie

£>at)imann Don ben Sadjfen jagt, „in berfelben enblofen (Sbene mit

leinen geinben rootjnt", roirb fdjroerer ber s^orjug ber abgefdjlüffenen

vSntiuicfelung bis §u einem t)ot)en <Stanb ber Sfteife uenutrUic^t, als ber

ber vaftfjen, aber flüchtigen Ausbreitung über ein lüeiteS ©ebtet. £>er
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Stomabtemu!*) ift bafjer 6ejeidjnenb für bie weiten (£6enen. (5r tjat

fie einft in größerem Sftaftc erfüllt al§ tjcute, wo er in bie «Steppen

unb SBäften jurücfgebrängt ift. Überall, wo bie SHömer bcn 9ianb beS

füb= unb mittcteuropäifctjeu SBerglanbe! überfcfjritten, berührten fie fiel)

mit SBötferu, bie ofrne fefte S8ot)nptä|e auf bcn (Sbencit umt)erfd)meiften,

ob fie als» ©ueuen int mittleren £eutfd)lanb, ai3 Sorgen zwifdjen

£)onau unb £f)eifj über al<3 üöaftarner am Cftfufj ber ftarpatrjen auf=

traten. -Die (SbcneubcWorjner ßßebieer, üftomabeu , Seeljen), burcl) tbjre

SBanberfitten mit ben weiten glasen gleictjfam Oerwadjfen, nehmen ba32anb

,yiii]cl)cn 3JZeer unb ©cbirg ol)ne Ab^ug in Wufprud), fo mie etwa fjeute

Argentinien bcn ©teppeuteil ©übbrafilicu! fübltct) Dom Sufut) al§ fein

natürliches ©ebiet beanfprudjen möd)te. ©3 finb immer mct)r bie Qsnt*

fernungen als bie ©cfjranfen, bie l)ier tjemmen. 23efouber3 gilt t>a$

uon bcn einförmigen ©tcppenltinbern. üftidjt bie leid)teften, fonberu bie

fürzeften 2Bege §u finben, ift t)ier bie politifdje Aufgabe. Stamm mar

für DftufeTanb ßtjiwa ha§ 3iel jahrzehntelanger Unternehmungen in einer

3eit, wo c3 ^wei 3al)re braud)tc, um Jpeereöteite üon ber Sßotga 6t!

gur ©ren^e ber ttdBefifc^en Sfjanoten ju bringen.

£>ie 3tu36reitung ber ©ermanen zeigt ba$ leid)tcre Vorbringen im

norbbeutfdjen STicflanb uon SBeften t)er unb ba§ fd)Wierigere ©inbringen

in bie (Gebirge unb in bie Slfyen. ©o wenig Wir im einzelnen üon ben

(Germanen in ber erften Stümerzeit rennen, wir fcrjcn fie ftarf im Üftorben

am 9fxl)ein , wenn fie im ©üben fiel) erft groifdjen ben ©cbirgcu bind)

gewnuben unb bie ?ltpeu überhaupt uod) uid)t berührt tjaben. 3)a3 ift

eine SBerbreitungäroeife im (Sintlang mit bem 3 lt 9 ocr ©ebtrge, bie ba!

uorbbcntfcl)e Xieffanb mit il)rem t)er$t)nifdt)en ©treiben $u einem nad)

SBeften fict) einengenben Med madtjen. 3)ann gefd)ict)t bie weitere 9tu&

Breitling unter SBermeibung be3 länger fcltijd) bleibenben, gebirg*

umranbeten SBöt)men3 unb ©rtjattung fcltiidjcr tiefte in ben äRittelgebirgen.

$)ic 2Uüen werben erft überfdjritten, nad)beni einige 3at)r()unberte bie

5tut gegen iljren Sftorbranb hatten anfdjroellen (äffen.

(imc foldje Verbreitung fud)t in ber Umfaffung beä leicht zu

gewinnenben Sftaume! mel)r Qsigentümtidjfeit unb 6efonber8 belfere ©renken

ZU gewinnen al! bie Sobenformen bei XieflanbeS auf engem SRaume bieten.

S)at)er bie mächtigen 3lu36reitungen öon SWeei z 11 3Rcw '" Sibirien,

Stauaba, im SDhffiffippibcctcn, ftuftralten. Taber and) im Kleineren bie

*) 3Sg(. bie 2Ibfd)mtte 9?omabi8mu8, 3. Mop. L, unb ©efdjtdjtüdje SBetoegung,

ßap. 4 A unb B.
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räumfidje Überlegenheit bcr Söölfergebiete unb Staaten beä !£teffanbe$.

;£ie ©crmanni greifen im Xieftanb (SuroöaS über bie Montanen roca,

unb ebenfo 5 c t cj t bic ©efiatt ©eutfdjlanbö bie Sßerbreiterung jnrifdjen

bem ©ebirg unb bem 9J?eer. So rote l)icr bcr StuStäufer beS oftcuro

päifdjen £ieftanbe3 fiel) quer bor alle bic ©rljebungen 9ftittelbeutfd)fonb$

legt 1111b über fie (n'nauSjiefjt, ift and) bcr Staat biefeS SteffanbeS uon

bcr Senbertj auf cntfpredjenbe ©eftattung bc()errjd)t. Ter Unterwerfung^*

unb S8ernidi>tung8fantpf ber ©eutfdjen gegen bic ©faroen unb Sßreufjen

in bem btefer Staat ermadjjcu ift, fcrjritt l)ier öon bcr unteren ©tbe bi*

Sfifl. 32.

©te Slitfäncie ber Sartfinger unb SHömcr i» ^Berten.

jur kernet otjne roefentlidje §emmung fort, ate er in ben ©ebirgen SDHttet*

beutfdjlanbS jum Stehen gefommen mar. S)ie Sachen in ttjren fdjufc*

Iofen (Sbenen roaren unterroorfen, al§> bie burd) äfteere unb pfiffe ge»

fcfjüfsten 2)önen uod) frei unb Reiben roaren. %ud) bic Verbreiterung

Öfterreid)=llngarn3 natf) Dften ju fcfjöpfte 9taumroeite au$ bem Slief-

lanb Ungarn^ unb $oien§.

3kt ber Sdjroterigfeit ber Stbfonberung tjaben ftet) in ben großen

(Sbenen tramer rafcfjer bie SSölfer oerfdjmoljen aU in ben ^ügelTfinbera

unb ©ebirgen. 9(ucfj bie Gelten unb ©ermauen roaren am unteren

9il)etn ftärfer gemifdjt at3 am mittleren unb oberen, unb bie ^-raufen

breiteten ftd) rafd)er aU trgenbroo im Dtyeiubelta au§ unb engten bic

Sifce ber ©atauer ein. $)er Suban, ein Qsrbgebiet Oon bejonbers grofe-
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artigen ©rfdjeinungen ber 2)urd)bringung unb 9Ätfd^itng, jjetgt befonberS

beutlid), mie bie ungebinbcrte 23eroegung ber Golfer, befonberS ba$

2lbfliefeen ber Sfteger in nörblidjer unb ba§ Vorbringen bei SKarn in

fübKdjer Ditdjtung burdj ben ffacfjen ßrjarafter bei Sanbel beförbert

mirb 16
). Sit ber ©nttoidfelung ber (Staaten fommen bie Sbenen öor

ben ©ebirgen. Dxom ift öom 9)?ecrelranbe auä erft in ba$ £i6ertfjat,

bann in ben Apennin unb bann in bie Sttoen rjineingetoadjfen. 3n
Sberten begann feine £errfd)aft mit ber 33efet$ung ber beiben £ief(änber

ber £a(bin[ef, STnbafufienl unb bei @orotanbe3. ($ig. 32.) $utf) Sitten

lag in ber Witte breier ftnftenebenen. $aum ift in einer griecrjüdjen

2anbfd)aft eine ©bene fo fctjr bal Slernftücf bei ©an^en roie ba§

„l)ol)(e" Safebtimon. Obcr= unb Untcröfterreid), Salzburg, ®örj [tnb

Sftg. 33.

®ie jTraiivfaÄpUÜ-'afin im liiraiiifrfiett Jicftaub.

po(itifd) öom 9fatnb bei ©ebirgci nacrj bem inneren borgefd)ritten ; iure

.N>auptftäbte liegen öor bem Wanb. (Gebirge ©übd)inal, bie öon ben

Sttiaotfe u. a. SSergftämmen bciuorjnt ftub, liegen noef) beute mie unbe*

mältigte Snfetn in bem SDccer be3 djinefifdjen 9fteidje3 unb SBotfStumS.

SBenn mir öon ben (Gebirgen ju ben formen ber ©Benen herab

[teigen, öerminbert fiel) groar bie absolute ,\>öbe, aber eä tonnen bie

retatiüen Jpörjenunterfdjtebe immer uocl) beträdjtlidje, gefdjtdjtltdj tohrf*

famc $ormuuterfd)tebe bcröorbringcn. 2)er baltijdie ©eenrfidEen ift ein

intereffanteä Seiltet; lebrreid) and), roegen ber 9ßäf)e ber Slipon, ba£

(Stebirggtanb oon SDfcont /yerrato gtoifcfjen bem Sßo unb Eanaro, baä mit

[einer 'Juriu gegenübediegeuben §öbe Hon 715 m noch ein ganj refpef*

tableS .spinbernii ift. 3n ben Sftiebertanben bat felbft eine minimale ©r

bebung üföert, menn fic, mie bie ©djtneUe bei ©aöre ättrifdjen Dubenarbe

unb ©ent, aud) nur bei Überfd)U>cmiuung ben ^riidenfd)(ag geftattet.
v
,Hut

512 Sttjeftungen

itnt> pfiffe im

Sieflanb.



(')!-h; 9{rf)tunbftiunn,vflfte0 fiapiti-l. 2>ir SBobenfovmen unb bie c\c^d>icl)t Iicl>e lönuegunfl.

bcni ßeip5tger Sd)lad)tfclb bilbcn bcr Äotmberg (147 m) unb bic flacl)c

.\>öl)e üor Sßrobftrjeiba, roo SRapofeon Ijiclt, .v>ül)oit Don wenigen l'i'ctem

idatiiHT Srtjebung, ebenfo »richtige Stetlungen, roie auf bem öon -'Ji'ci;,

bor fladic SRttcfen öon Wmamueilcr unb ©. Sßrtoat. $)ie Ib,ä(er bilbcn

audj hier bic midjtigften Sinfcrjnitte, roie im ®ebirge, fie rubren aber

mer)r SBaffer/ baä für ben SBerfcfjr ali Strom unb ,"yluft unmittelbare

2öid)tigfcit erlangt, roärjrenb im ©cbirg metft nur bie [Rinne ai§ öett

uon Streiften ober (Sifenbarjnen in Jöetractjt fommt; and) finb bie ©in*

fdjnitte cutfprcdjcub tiefer. Ta* baltiid)c Seenrjfigetlanb ergebt fid) au

ber üKemel ju 30, an bcr SBeictjfel ,yt 50, an bcr Ober 511 100 m über

ben ötromfpiegel. 5)a3 finb ferner paffierbarc Ibäler mit [teilen fpody-

ufern, burcrj ^eftitngen am @in- unb 2ln§gang gebeeft. Jljrc politifdje

Sßtdjttgfett bezeugen bic Mampfe jrotferjen S)eutfcr)rjcrreu unb *ßolcu,

jroifdjen Sßreufjen unb ^o(cn unt> Sßreufjen unb ^ranjofen um biefe

'4>(ät5c. @3 gibt feine roidjttgere Strafte nun Sßolen nacl) bcr Oftfee

a\§ bcr 20 Weiten lauge 3>urdjbrud) 93romberg=3)angig.
s

-&ic liier

©rauben^ unb Wartenburg, Hegen am Dberburdjbrud) ©üftrin unb

Stettin, beim austritt ber ß!6e Wagbeburg. 3U oen ©runbtljatfadjcn

in bcr ©efdjidjtc 5ßreuf$en3 gebort bic '-Befreiung be§ OberroegS aiiö

id)U)cbijd)cr, ber S33etct)feftt)ore aus polntfdjer SBefdjlagnarjme. Unb fo

ift bie 5Benü|ung ber rjolfteinifdjen Sücfe für ben üßorboftfeefaual ein

grofter ^fortfdjrttt in bcr Stellung 9£orbbcutfd)(anb§ 51t feinen beiben

Speeren. Ruberer Strt finb jene Xieflanbgungen unb =iftl)men, bic bie

Sieflanbftrecfen oerbinben, orjne cigeutlidje Sßäffe ju bilbcn. 3)a>? gröfttc

SBeifptel bieten jene breiten 2)urcfjgänge, bie jroifctjen bem Ural unb

Äafpifee ba£ pontiferje unb über bic Sfctjimroafferfctjetbe baä meftfibirifd)e

Stieftanb mit bem jTuranifdjcn oerbinben. $>a3 gab bem SBorrücfen bcr

SRuffen na et) Uralef unb Xurgai feine groften folgen, benn baran fdiloft

ftdj notroenbig ber toettere gortfcrjrttt nad) Xurfeftan. §eute jietjt bie

tranSfaöpifcrje Söafjn burttj biefe Senfe (gig. 33). £n Meinem SDfajje

ift ber SWittefrrjein eine berartige Sßerbinbung ^rüifdjcn bem ober* unb

nieberrl)eini[d)en Xieflanb unb audj bie ba$ oberrrjeinifcfjc Ueflanb mit

bcr Sßefer oerbinbenbc bcffifdje Senfe fann rjerangegogen merben, bie

Aianffurt feine rjorje SßerferjrSftellung gibt.

..-,,., Til .. Iiefs Sn ber 3(nlefjnung an ba3 SBaffer fud)t bie politifcfje Snbtbibuafe

imiö mib ba§ fierung im Xieflanb ben Gsrfa^ für bie mangelnbcn Jpörjen= unb £yorm=

unterfdjiebe. £a3 SBaffer flieftt bem Xieflanb 51t, bie Tylüffe öergröftern

fict) fjier, ftauen fid) 5U Seen unb Sümpfen, ba^Xteflano finft enblid) §um

Weere tjtnab. 5n Säubern roie ^tuftlaub unb SBcftfibirien, im Wiffifftppi--
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(nnb, ja jclpn im ttorbbcutfc()Cii Xieffanb finb nid)t bie jpöfjen bie ge-

jd)id)t(icl) nrirffamcn 3 u
fl
c ' Jonbern bie liefen mit ibren ©emäffern.

90?on fpridit babon, bnf^ ber „Ijolie" Fläming, tüte ber SBotfömnnb ben

200 m l)o()on SBeftflciming nennt, bie gefdjidjtüdjen Söeroegungcn beein=

flujjt Ijnbe nnb öergifet babei, bafe bie it>m oorgetagertc 3800 qkm grofjc

Sftieberung, ein 9u3(äufet ber 9fäeberfaufi|, ein nbfohtteS JpinberniS mar.

©3 liegt in ber Statut bc§ SieffanbeS, bafe eS üon ben tjütjereu Seifen

beö heften ben Übergang aitm Speere bilbet. Xal)er enge Söe§te^=

nngen aller grofjen Steftäuber 511m SDfeer, befonberS politifdje Shtfefyntna,,

bie alle Vorteile ber §od)gebirg§gren§en roett aufwiegt. 2>a3 Sltfccr

bringt in bie meereSbucrjtartigen breiten Xieflanbflfiffe ein, ba3 o^eaniidje

.Stlima breitet meitbin feine Sßirfimgen nu§, ein Jpaudj bon ber mirt

fdjaftlidjen nnb pbtitifdjen ©röfee be£ 9fteere3 mel)t über jebeS bcin

2)?ccr augetoanbte Sieflanb l)in. Tie ©obengeftatt mirb Ijicr in ber

©ebirgS* nnb Sieflanbfüftc mirfjam (©. 0. § 389 f.). SBenn mir Süb^

unb 9(orbbcntid)(anb einanber entgegenfe$en , bürfen mir ntdjt über

|'el)cn, baf3 für bie potitifdje ©eograpt)te ber roefentlidjfte Unterfdjieb

beiber bie Segrensnng bnrd) boö 3J?eer im einen, bnrdj ba§ Jpodjgebirgc

im nnberen $afl rft. SSenn mir bie 2Bafferftf)eibe 9Kain*2Berra nnb

Tonau=(£tbe überfdjreiten, treten mir anä ber fontinentalen epliäre

©fibbeutfdjtanbS in bie o
(
yanifd)c SftorbbeutfdjfanbS. £ie beiben grö§ten

3üge im ÜRaturdjarafter Tcntjdjtanby, ätfeer nnb ©ebirg, beftimmen

and) ben politifdjen Sfjarafter biejer beiben grofeen Seile unfereS ÖanbeS.

Unb bie Sßirfnngen be3 StteereS merben im Sieffanb bnrd) bie ^lüffe

oerftärft, bie ben Sccnerfebr inä ©tnnentanb hineintragen nnb um fo

eigentümlichere nnb größere ©ntmidclniuien bilben, je näher fie bem

9Keere fommeu. @igentäm(id)er merben and) it)te pottttfdjen ©ebttbe.

Slbgtiebetungen geigt gerabe l)ier bie ©efdjidjte feljt fcjöuftg. Tic

politifdjc 0>)efta(t 5)eutfd)tanb$ &etgt im 9corbmc[tcn eine auffaQenbe

^üefc. ©iefe ßücfe ift Hon uraltem Utfprung. Ter üftieberrfjein nnb boä

Sifyetn* nnb 9J?aa3münbung$ianb batten frülj eine gang anbere ©nt=

roicfelung c\U baB übrige £entfdjfanb. Unter ben früheren ßaifern

mar bie3 ba* einzige internationale JponbetSgebiet Tcntiddanbv, ftöhi

feine einige ©eeftabt. $>em SBinnenberfeljr beS übrigen J)eutfd)fanb

gegenüber cntmidelte fid) tjter ein 33erbinbung3ftrom 311m njefteuropfiifdjen

SBerfeljr, in ben [id) bie 9iu§läufer beS morgenlänbifdjen ergoffen, ©in

ScaufmannSftaat, ein blüfjenbeS Stäbtemejen fommt bei 3 ad) Jen nnb

Briefen bc$ SieffanbcS überhaupt frfilje jur ©ntmicfelung.
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J. Tic ^obeuücbcrfniia,.

.14. sBoib unb S33tc bcr einförmig nicbcrc 5ßflan$entt)ud)3 ber Steppe bie c;efd)tci)t=

lidjeu öehjegungen inä ©reite getjen läftt, linken mir in berfdjtebenen

x>l bjct)iiittcn geferjen (ügt. § «7) unb befonberS im brttten Äapttel (L. ber

9lomabt$mu§). 2Bo immer bie ©räfer ober nieberen Strauber baz-

Sanb mit einer gtetct)mä^tgeti, bcr liTuäliiung großer beerben günftigen

^flan^cnbccfen übcr,u'cl)cn, ba Ijabcn mir in allen 3e^Q^ern biefclbcu

©rfdjeinungen beS ^irten^omabtSmuS , bcr ben ^affatgfirtel t>om

Stillen 6t3 ,ytm ?(t(antifd)cu Dgean ausfüllt: bic grojlartigftc bcr flimatifd)

bebingreu, gefd)id)t(id)eu Qcrfcrjemungen, großartig aud) in bcr llinförmigfcii

iljreS 333efen3 unb itjrer SBtrlungeu. 3mifd)en ocm ftfima unb ben Völiern

ift ber ©teppenpftauäenmud)3 ba§ äfttttelgtteb. ^litd) bic Heineren

ÜESiifungen gfeietjen fid). SBie tjcittc etma §TuftraIten mar in ber Römerjeit

Ätetnafien mit feinen cnblofen Sßeibctriften ha§ .vmuptlaub ber ©djaf=

unb ^iegenmolle unb itjrer Snbuftrten. @§ mar aber aud) bas Sanb

nie enbenber Räubereien unb Sfufftanbe, mic tjeutc.

3)er Unterfdjieb ämifdjen folctjem Sanb unb Söalblanb mar fd)on

ben eilten funb, ba§ enge Vcrroacrjfenfcin ber ©frjttjen unb ©armaten

mit ib,rem Söoben ibjuen geläufig; aud) beu poftttfct)cn ©egenfati uon
s
-föa(b= unb @teppenberoob,nern l)aben bie Römer auf mitteieuropäifdjcm

©oben erfannt. £)iefel6e llnterfcfjeibung liegt in $arjtreicr)en öolfö*

mäßigen ^Benennungen; erinnern mir nur an ba$ „fcrjroarje Sütlanb",

üon bem bie §otftciucr rebeten, al§ bem Sanbe, ba3 im ©egenfat; gut

,s>aibe im SHtnfef feiner SBälber lag.
17

)
9(udj bic ©crjroeben unterfd)ieben

ba£ lidjte Sanb füblid) oom Urmalb bc£ sJcorbeu>o, in ben (augfam bou

bortfjer bie Kultur oorbrang. 3>m großen ©ti( tritt uni biefer Unterfd)ieb

entgegen in bcr 3roeiteUung RufjtanbS ungefähr beim 50.° in 2öalb=

unb ©teppeulanb ober in bem oben §51 gefdjHbertcn llnterfdjteb jmifdjen

CSfjtfc unb Argentinien. Rod) größer geigt irjn ein 23 lief über bic (Srbe,

bcr in ber tropifdjen ,ßone unb ben beiben gemäßigten gouen meite Räume

5ufammcul)ängenb mit 93aummucr)3 beberft ^eigt unb ba^mifetjeu bic ©ürrcl

ber meiten ©teppeu= unb SSüftcngcbiete. £)ort fteüt fid) bk Sßftangemuelt

mit ibjren mädjtigften Vertretern in SDcaffe unb in oie(oerftod)tenem unb

oerbidjtetem ßufammenrjang bcr gefdjicrjtticfjen 23emegung entgegen-

sD?it Vorliebe brängt fidt) bcr Sßatb gerabe in meite, moblbemäffcrtc

(Sbencu unb um bie' ©emäffer gufammen, au benen entlang bie

SBegc hjnfürjren fönnten. 5m Allgemeinen finb bie Äüften am roalb*

ärmften, bie ©ebirge am matbreidjfteu. 3)a3 fpäte Eintreten in
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bie ©efd)id)te aud) felbft mitten tu $)eutfcl)tanb gelegener (Gebirge

Ijat minbeftenö fo Diel mit ilirer üöatbbebedung tote mit tr)rcr .sMifie

(

yt tfjitn. SSgt. § 119. 3)ie Hemmung ber ®olonifation be3 öftfidjen

9?orbamerifa burd) bie urmalbbebedtcn 3Hfegfjanie$, bereu ©djranfen

erft nad) 150 3af>ren burd)brod)en mürben, tjat bie Sfnfiebetungen auf ben

atlantifdjen 9ftanb Defctjränft , aber jugleidj fie gnfamtnengefafit, ttjren

inneren 2lu3bau unb SSSoljfftanb gekräftigt. Ofjne biefe Hemmung märe

bie fpätere ftürmtfd^e SRetoeguug Dorn Wiffiffippi bis §um Stillen Djean

nidjt fo nad)()altig geroefen. Strr ift mit 51t oerbanfen, bafe bie geroal=

tige Sjpaufion unferes vsarjrfjunbertS bie intenfioe Gntmidclung bei Oft*

ranbes nid)t met)r oerfladjeu fonnte.
18

) 9)?it ©inem SBort : £)er SBalb

oerlangfamt ba§ j£empo ber gefd)id)ttid)en SBeioegung.

£$a3 biefe (Sin^elfätle lehren, ^eigt nun ber allgemeine ©ang ber

©efdjidjtc, bie überall Oon ben matbarmeu 3oncn QU^ ^re Staaten

unb ftulturgebiete erft in bie Sßalbregionen l)incingefd)obcu rjat, fomol)(

äquatottuärtö, roie Sßeru, 2)[gt)pten, bie ©ubanftaaten, ©übafrifa, als

polmärtfS, mie bie ganje mittel unb ofteuropäifcfje Staatenbilbung.

®a§ ()ö()ere gefdjtdjtlidje Alfter 9corbd)ina$ üor Morea, Sapan unb

9J?itteld)ina ift ebenfo eine Sljatfadje ber ^flanjeubede mie baö be§

äÄittelmeergebteteä oor Mittel- unb 9corbeuropa. C£o ift im ©runb

basfelbe mie ba$ uierfucije Übergemidjt ber Sßottebidjte be§ ©teppenftaäte«?

Sßarana über ben Urmatbftaat ^ara in Sraftlien ober ba§ nafjcju ebenfo

große Übergemid)t be£ ©oubernementS oon (Sljarfoto über bei* oon

9?orogorob.

gür bie ©d)mierigfeiten ehte§ $Dcarfdje3 im tropifdjen Urmalb liefert

bie neuere Slfrifaforfdjung ja^lrcicbc Belege. 3'ür fie tjanbeltc e§ fiel) um
£>urd)fd)reitungen burd) tleinere ©nippen, bie bodj bie ©djmierigfeiten ber

2ßege unb bie 9?al)rung§armut faft unüberminbltd) fanben. ©taufen* 93erid)t

über feinen 157 tngiejen äJtarfdj burd) ben grofjen STongo^irumimi^lnilt»,

28tffmann§ 93erid)te (in ber smeiten ^urdjquerung) über modjenlange SSSalb-

marfdje int füblidjen $qngogebiet finb lel)rreid) für ba§ SBerftänbniS ber

(̂

a()ttofen fetjlgefdjlagenen (Sypebitionen ber Spanier unb Jßortugiefen im füb=

amerifanifdjeu Urmalbgebiete, befonbcr§ aud) ber 5)eutfdjen in SSenejuela unter

gebermann unb ^3t)ilipp üon gurten, ^e mel)r ber SEBalb bie (Srfdjliefjung

erfdnoerte, um fo beutlidjer trat natürlid) bie Söebeutung ber SBafferroege

tutrd) bie Uttoalbgebiete, bor allen beS SlmajonaS unb be§ SKtffiffippi lienmr.

Ter SSalb bietet flcinen Golfern, bie fiel) &um ßeben oon ber .1
, raatbftaateii.

3agb unb ben grüdjteu bei Sßalbei 6equemen, einen fo guten Sdiun,

hak Sßalbbolf, Sufdjjmann über bie gange ©rbe bin ein Stnäbritcf für

unabhängige, unbotmüfüge, deine SBölfdjen ift. überall feint baffelbe

$8erl)ältni3 mieber, baJ3 fie au fid) fdjload) finb, aber burd) ben Sdiun
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be3 SßalbeS furchtbar toerben. Sic fiub gute 3ägcr mit Keinen Sögen

ober 93(a3rot)ren, bie ©iftpfeife uerfenben, affo aUs Sd)iit.;cu >,u ffirdjten;

aufeerbem auäbaiiernb im SRavfdjicren unb ^ungern. Ter SBalb

anfiebter bat ben Stampf mit ihnen oft nietjt anberS beenbeu tonnen alö

butdj Üftieberbrennen beä SBalbeS in weiter Sßunbe; bainit nun- forootjl

bie 3agbgelegent)eit als audej bie ©etegenljeit ,yim 3tnfcf)leidjcu befeitigt.

3u grojjen ©taatenbifbungen gelangen fie ntdjt; fo eng rote ifrc geo*

grapljifcfjer §ori$ont (§ 165) finb ihre ©ebiete. ©ntroeber leben fie

borbnnueije nnb ba§ gilt üon ben nteiftenj ober fie lehnen fid) in irgenb

einer äftittelform öon Stbljängigfeit unb $reir)eit an größere Staaten

be-3 offenen Sanbeä an, roie bie 9(ffä an bie äWangbattu. ©iefeS 33er*

bältui* fommt aud) bei nieten SBatbftämmen Snbiens unb beä 3nbifcl)cn

Vlrdjipel* bor. Ober fie bitben auf einer tjörjeren Stufe, jh ?(tferbau

unb regeren SBerferjr übergegangen, jene loderen ©ünbe, bie bie ©cfdjidjte

ber beutfdjen Stämme unb ber Srofefen un3 feuncit lel)rt.

2£o nid)t bie üftaturroege ber Tyfiiffc bie politifdjc ßnfammenfaffung

eine! 2Batbfanbe3 erleichtern, ift bie T)urcr)brecr)ung ber SBälber burd)

Sichtung unb ©traftenbau bü$ einjige Mittel jur bolitifdjen Sefjertfdjung.

Tic (Me)d)icl)tc Sd)meben£ ift ein Äambf mit bem SBalb genannt toorben;

biefe ^cpdjmma, toafjt auf bie ®efdjidjte jebeS Staate«? innerhalb ber

SBaibgonen. 3cigt kodj auc*) bm oaö ontogenerifdje iöeifpiel, tote bie

SÜolonifntion im SBalblanb immer §u einer biel größeren ßerfblitteruug

als im Steppcnlanb füljrt. Tenn bort liegen bie üftieberlaffungen weit

getrennt burd) breite llnualbftreifcu, in beneu bie Sichtungen anfangt

faft ncrfdjmiubett ; ()icr bagegen fönnen fie fid) aneinanber fd)ltefeen nnb

t)od) biet größere SRäinne au§nü|en.

516. Tic acBaib= Tie 33efiebelung eiltet 233alblanbe§ tonn nid)t rafcf) fortfdjreiten, fie ift

tänber als tiutm eine 511 fd)wcre Arbeit, $ür Wenfdjen mit Steinmaffen mar fie oljnefn'n nie

Ud^ jüngere -

m ^ro [3Cm grjjafje burdjjufübren unb afte ©teinfultur mar, mie Sßeru jeigt,

bem SBalb gegenüber ofmmädjtig. Sie ftf)itf nur jerftreute Sichtungen. Tay

fällte nid)t überfein werben bon beucn, bie über bie Sage alter ftnlturftättcn

in fter>pent)aften £>od)ebencn unb g-luftbe(ta§ p()ilofopl)ieren. ?lud) bie mit (l'ifcn

reid) bcrfebcnen 9?eger fdjeuen ba§ Siebten eines« 28albe§ burd) gälten ber Säume.

Sie jüiiben bas Unterljolj an unb übcrlaffen c§ bem Sturm, bie toten 53äuine

umzuwerfen. Selbft bie Shifiebler in 9iorbamerifa unb in Sibirien (jaben bie

tücFenlofen Sßalbgebiete fo lange mie mögliel) fid) felbft überlaffen unb fiebetten

fid) lieber auf meniger fruchtbaren unb oft aud) weniger gefunben s}>lä£en an

beit bon Watm walblofen lüften unb gtufjuieberungen an. 18
) Tagegen ift

in ben offenen Sänbem ber Einbau ftürnüfcrj borgegangen unb l)at £U einer

33emirtfd)aftung im großen Stile Wnlnfj gegeben, bereu ungeheuere SSeijcn-'

ernten bie Sage ber alten Sltferbaulänber 2öeft= unb 9JJitteIeuropa§ fo tief
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beeinfluffen. 3)urd) fein £)inberni§ be§ $3obeu§ ober be§ ^flanjcnmudjfcS

aufgehalten, ift fie in Storbamerifa mic in Argentinien rafc^ bi§ jur ©renje

ber grucbtbarf'cit fortgefebritten. %n SBalDlänbern ift eine fo einförmig«

großartige Ausbeutung gar nid)t möglich. £ier begatten menigftens ^ßarjellcu

ihr SSalbfleib. llnb batnit roaljrt ba§ i'anb im ©anjen fid) einen Sdjatj oou

gruefttburfeit. £aß eine irrattonell betriebene ijaribtiurtfcljaft ben33obcn ausfaugt,

ber £sabr()unberte, bielleidjt ^abrtaufenbe o()ne hinreidjenben (irfa^ feiner

$8 er lüfte ausgebeutet mirb, bemeifen bie alten ftulturlänber. sJtur mo bie

Statur felbft für Srfafo forgt, mie in hen ÜberfdjmemmungSgebieten bes 5ßü,

ober 100 meite ©ebiete burd) 33ett>albung bor ali^u rafcb, fortfctjreitenber Aus-

beutung gefdjü^t finb, mal)rte bie gteidje g-rud)tbarfeit burd) alle l)iftorifd)en

Reiten fort. 3)aß bie unbebaute (imtroalbung ju jenem Verfall beigetragen

hat, ift bor allem in ben gebirgigen Seilen bon (^riedjenlanb unb Italien tlar,

mo ber entmalbete fteiie ©oben jebe ftrumc berlorcn i)at unb abfolut mcrtloS,

ja für bie s-ßemäfferung immer fd)äblid)er gemorben ift. 2)urd) (Sntnjalbung

finb alfo uid)t überall SBofjnpläfce unb Stulturflädjen gefdjaffen roorben.

'Sie 3urütfbrängung beS SBalbcS ift burdmuS nid)t als ein einfacher sJJtüß=

ftab ber ftulturentmirfelung anjunebmen. Siel SBalb ift au§ Srägfyeit unb $u

rein politifdjen 3mctfen gelichtet merben. 2Benn man in gormofa bie faft

malblofe d)inefifd)e Sßeftfeite öon ber bici)tbematbeten, ben ©ingeborenen ocr=

bliebenen Oft feite unterfdjeibet, fo füf)rt baZ nid)t bloß auf ben 2i)eebau ber

djinefifdjeu iloloniften, fonbern a\id) auf bie Sicherung ber djinefifdjen Dörfer

burd) Stieberbrennen beS umgebenben StßalbeS gurürf. Alle SJtittelineerlänber

haben burd) bie (Sntmalbung an grud)tbarfeit unb 33eiuohnbarfeit ocrloreu.

Um baS i'anb §u b,eben, muß bort 28alb mieber gefd)affen merben. ©§ ift

geograpijifd) intereffant, mie biefe SBieberbemalbung ben SBeg jurücfmadjen

muß, ben bie (Sntroatbung eingefd)lagen hatte. Sie muß an ben 9teften beS

SSalbeS in ben Stjäleru unb Sd)lud)ten beginnen unb in ihrem ©djujje in

bie ipöben fteigen. ©ie muß Stafen, ©traudjmerf, oft felbft JpumuSboben als

©runblagen beS SBatbeS erft fd)affen.
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—

, 3§lam 210
— , iSägerüölter 47
— , ftolonifarion 620
-, Sage 264
—, politifrfje Räume 325^
— , jProBtuä 122

, Sonenlage 252
Sligueä SRorteä 245
Stltä 7111

Nif Oll 103, 1174, 424
Slfroleraunifdjeä Vorgebirge 44

Sllabama, Siegel 349
Sllai, ©ebirge 689
SUafajan unb DrboS, Sage 241

SlaSta 344, 574

, Rauf 185, L89

SKbanien, Staaten 680
— unb Montenegro 104

VI Um im. -iL--;). 53; i

SHIBert für Somme 634
SHejanberS »it-icrj 6, no, 225
Stleranbria 375, 423
Stlgäu, (iiitiuidetung 675

, ©tenje iit, 4*7
siigier uub Mit 306

unb granirctd) 141

unb bie SEBüfte m
vim- 682
SUlobroger, 3nfel brr 629
Sumagro 160
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HugSburfl MJdiilaub 690
Huftralien o|- Btaal 828,

uropadfynlidj 1.33

, Mlima 259
. Miii'ic 546
Sage 249, 264

.,.',11,11! 128

, Staaten 26'

Stäbte 373
—, Steppi

mit» liuruya 1 I-

. Berbrängung b. GHngcb. 83

Vliiftiifii Lt3 i

Vluniijrin' SWort 195

SloerS 688, 698
Stgoren L21

Vliläi-:- 581

SgäifdjeJ äReer, ©efdjidjte 59]

©renjmeer, 26

ägina, atttfdje Befiebelung 121

, Smporium 577

. Sage 567
unb "Jltluit 297

äignpten L51

— , Seiit5frf)icf|tnng 55
. S)urd)gang3Ianb 120

. ©renjroaU 197

im Wnuijdiüii Keidj 17, 18

, £age 302
, ©elbftänbigfeit 188

. Sii bin ad)stimm «7
unb Supern 611

unb bei -J i i l 616, 626
utib bie Sffififte 94

- unb Suropa 133, 134
, gonenlage 258, 315
^ufammouljang 176

»quer 312
s,Ürmelfanai, reine Sötferfdjeibe

598
Vitulieii 664

Ba Mete 55, 90
Ba Mulm 55, 464

Ba 8u6a 113
33a 3Rangtt>ato, Dft= 400
Sa Dlata 90
Ba 9fgalo 47, 54, 90
Ba SRolong 79
Sa SKotfe 407
Sa Suto 79
Sa 2taptn 79
Sa Zw 55
Sabnlon 223
Sabadjidian 463
Baben, tfnttuidelung 181
—, ©renje 502
—, ©renjlanb 517
— unb iReiäjSIanb, Siage 243

Saiulabe, |>anbclslage 420
Saginrmi 223
—, Sßad)Stf)um nad) Süben 32

Sagiba=3tranb 421
Sabrina 3- 575, 576
Batjr el ©bafal (5Ril) 631
Baljrein, 3nfeln 169
Bald)an=Bud)t 543
Baldjajdjfee 88
Salearen 576
Salt 481, 652
Baifan 254

•nnlbinfel, Staat 331
Saltijdier $5b,enjug 668
Sattiftljer Seenrüden 597
Bannt 121. 183

Banbja 469
Bapaunn- 684
Bar fnr Hubi
BarbaboS, BolfSbicfy

Barcelona '
il'

Barbciut.
I

Barfurufdj ih'j

Barnen 131

Barriere b. Wieberlanbe 1 ...

Bafel, ©renje 501 502
—

, Staat
BaSfifdje Broninjen 163

BaftarbS SBanberungcn in 2.
Vlintu B8

Baftarni

Bataoet 636
Battar, ftotonifarion 1 13

fibfdn' 66 i

Bautidii 368
Bauern I

-

1

, Snrtoidelung 650
Baetica 17'J

Bearn LbO, 674
Beirut loa

Belem 259
Selfort 102

, Jerr. 168

Belgien 353

, ©renje 524
im jpnn. Srbfolgefrieg 299

. international 359
, Milfte, 542

— , üage 295

, Neutralität 301, 352, 500

, Bufferftaat 316
— , Kaum 222
— , Soltc-bidue 646

Beigrab 663
Bengalen 615
Benin 0fl 587
Benue 620
Serdjtesgaben 131
— , Stnfänge 27
— , ©ejtfiidjte 676

Berenile 423
Berg, ©roBberjogtum ls2
Bergen 68s, 693

BeringSmeer 151, 189
— =Straße 25:.;

Berlin 377, 378, 379
Bermubai 121
Bern, Sage 297
— , Dberlanb 213
— , Bolttil 687
— , Stabt 368

Sernftetnroege 422
Beffarabien 247

Betfd)uanen=(Srenje 114
— =9ieid) (ÄtjamaS) 221

Sljopal, ©taat 169
Siberad) 176
Siebenfopf 182
BiR=SiIi 357, 440
Sjörfö 577
Birbs 3«Ianb (£>aroaii) 38
Sifagiu>Bafj 667
Slacf Bett 36, 78
Slanfenljain 182
Blegno, Xfjal Don 692
Sodjara, Sage 652
— , unb 9Imu £. 626
— unb SRu&Ianb 587
— , SoIfSbidjte 646

Bobenfee, gefdjicfjrl. Stellung 635
— , ©renje 484

Soiifdje SSüfte 36
Bolanpaf} 687
Boliotaner »35

Bombaii 560
Bonbutii 874
Bongo 159

Bonin ,1. 576
Borbeaur (Burbigala
Bnnibolm 807, 577

. i.'a gi

Bornu
. Sntntidelung 219
, Wadfitum nad> 2iit

i 280
. ©renjlan

unb Dfterreicb, Ungarn 163
, SBe

|

BoSporuS, polit. Bebeutung 598
Bofton, ©afen 54 i

ine l-u

Böhmen. Bobcn unb Setoäfferung
27

, Bobrn unb ©efdjidjte 67
unb bai Sönierreid) 673

Böbmermalb 181

BSorien 54, 370
Branbenburg 376

. Vage 243, 246, 217
— unb bie Oftfee 509

Srafilien, Boben 662
— , eifenbabnen 419
—

, ®rö6e ssl, ',!'

, \Utc\yi: 351
—

, aBeftgrenje 187
-, SSirtidiait 257

Bremen, Bistum 213
, Staat 169, 354

Bremer SKiffion 213
Brenner 107, 415, 688, 689, 690

691
Bretagne 117
— unb T^rantreidi 552

Brieg 682

Brisbane 167, -

Briftol 104
Britannien, röntifdj 17 1, 191

Britifd)=.npnburii-:- 1 17

Britifo)=3nbien, Sntfteb,una 405
Britifd)= sJiorbamerita, ©raffe 157
— , Eroberung 269

Britifdie« Sieidi
f. Snglanb

—, jerftreute üage 163
Brijen 213
Brügge 104, 547
— , 9ttebergang 413

Brüffcl 376
Bucfiara 516
Bubbuma 636
Bug, ©renje 185
Bufomina 163
Bulgaren, §anbeISfteHimg 131

— unb Surfen 89
Bulgarien 624
— , Surfen 89
— unb Dftrumelien 495
Buren be» DranjeftaatS 79
— , Diaumnun 345
—, SBanberung 63, ^
—, =greiftaateu 609
Burguub 685
— , ©eftalt, 520
— unb bie ©d)h)eij 300
Büsanj 155, 416
— , Stabt 368
— unb ba? fflJirteImecr 420, 595

6.

Gabt£ f. ©abe?
Gaerlecm 648
Calcutta, llrtprung 440
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Ealifornien f. ffalifornien

Eampo be fo§ Snbiol 649

Sanaba j. Sanaba
Eanal bu Sliibi 555

Eantabrien 533

Santa brifcEjei ©e&xrge 670

E. Eob 537

(i. ber guten Hoffnung, beb,err«

fdjenbe Sage 103

Gapfoiouie. £EBad)3tum 345

E. gfareroeH 460

E. SKalea 603

E. 5lSatf)öno8 001

E. Serbe 121

Sapua 312
Sarmintum 091

EafaS ©ranbel 588

Eaftilia 180

Eatalonien 678

Earodie, Strafte tum 598

Eaußborf, Enllabe 18s!

Eentralafien 526

— , 5Bob«i 670
'

gcfd)id)tl. 669

Eeuta 183, 494

Eeöennen 674

Eeulon 169
- unb bic SRieberlanbe 134

- unb Portugal 134

Efiacatra 64'

Glialtis 312
Elution* f. m. 633

Etiami 520
EBarcaS 40
EljätenoiS 504

Ghatham 3- 569
Et>attanooga=3ltlanta 634

E6>fapeaIe=5Bai 544, 579

K&efter 048
Gtjetufiireu 677

Ebicago, ®ntfteljung 497
- u. b. atlautifdjeu £ä|'en 419

Et)if)ual)ita 674
Erjite 056.
— , s8efifcfrf)id)tung Ol

—, ©ren^e 114, 102, 519
-

, üage 159. 240, 258, 533
unb Htacama 107

- unb qjent 249
Etn'Ieneu 535
Gljina, Wbfrfjlie&ung 432
— , «cferbau 59

am Sßamir 520
, SBergbölter 171

-, iBeoölterung 89

, grembenfolonien 130

, («lüfte 321, 327

, unfein 074
— , Kolonien 348
—

, Sage 256
—, 3Kauergrenje 1 12.

—
, peripljerijriie ©eBiete 249

, %o\i 411
— , Seemacht 540
—, ©tragen 1

1

s

, Serritorial SBoßti! 29

unb bet Stille Djean 600
— unb Europa 133

uiiD ftorea, ©renge 158
— unb «Bei 294

, drfptung 256
— , UnOt^aM 390
-, ajöttetredjt 189, 696
-, SUadivtum 217
—

, 2Beft»ad)8tuni 86
. 8ufammenB,ang 17:;

Gtiini'ji'u, Sluäroanberer 129

—, Slolouifteu 65, ll:;, 105

:Hat.uM, $olirif(fyc ©eograplii

Ghie* 362, 430

EBJttä 035, 052
— , üage 291
— it. b. Sttmu X. 626
— , SoITsbidite 646

Efjobjdja Saleb 4SI
Gf)ono« 3. 534

E^oraffan 120, 189
Enriiteutum, SBad)§tum 85

Gf)ur 213, 681, 683, 685, 690

Eilicieit 223, 299
EttnBern unb SRom 188

EimBrifdje £alßinfel 551
Efufone 688
Goldjefter 545
Golorabo, ©ebirge 667
— , Staat 100

Eolumbia, ©iftrift 109

Eoncorb 534
Eouuaugfyt 171

Sonnecticut 534

Eora 312
EorbiKeren f. Slnben

Sorfica 560
Eoffimbajar 304
Eotttfdje Sllpen 689, 091

Eottiuä, Staat bei, 679, 688
Erau 131

Eroffen a. D. 629
Euanfa 620
EuBa 146, 190
— , SBefiebeluna 133
— , «öoben 663
-, ©nttotcfelimg 359
—

, Snbianev 351
—, üage 579

, Sieger 391
— it. Worbamerifa 598
— unb bie SS. St. 570

EumBertanb gl. 39, 631, 632
— ®ap 39

Eunene 620

EUjCO 047

Eüftriii 697
Stiflabeu. Sage 569
Supern 95, 299, 363
— int Seoanteljaubcl 413
— , ftupferinfel 577

—, Sage 576
— uttb ißfiOnicien 507
— unter ©uagotaä 561

Enrenaifa 94

3).

Safer 123
Xatta 364
Xatota, 3nbianerftamiu 269
Xalai Santa 35
ffialmarien 547

Xalrtnuple garm 51

SamaSIuS 375
Xaneiuirr 549
Xaujia 373, 592

SBromBerg 697
Xar gor, ©renje 159

, Sage 305
Xariüina 647

SaüoS 27
Xäuemart L68 858

filtere ÜluBbreituug 577
— ältere Eiitiuirteiuna. 579
— an ber Elbe 624
— , ßalBinfeüanb 1 i

, lidtMüidi 16I

— in UJrönlanb 184

—
, Snfeln 578

-. MolOllh'lI 1 12, 11. 260

Sänemart, Minte 543
-, Sage 290
— , 9Rad)tfteüung
Xänen, NJiationa(genit)l 354, 503.

Idiuidie ©renge 488
"snieln u. 3ütlanb 554
3RarI 460

Selaware 538, Seim 130
Xehmnueii 160
— , SUanberungen 397

Xellii, Sage 238
— , SReitfi, tum, 169

Xelpt)i 209, 214
Teltas 615
Xentarfarionslinie 463
ffiemetriaä 312
Xenios 73
Teia Per SKalatien 143

Xeutjdi^ran^öfifdje ©renje 402
oKiunidie ©renje 53 •

3Deutfd)orben§Ianb 243
—

, Sage 220 f. a. Sßreuften

Xeutid) - Cftafrifa 146, 522
—, abftuftlofe ©ebiete, 637
—

, gtiift'e 020
Xeiitidi^Söalltta- 399
Xeutidie, 93obenBefcg 50
— i. b. Xobrubjdia 396
— in nieberl. Kolonien 201
- in 9!oroantertta 313
— in tfterreid) 314
— in SiebenBürgen 396

JeutidHU- ^unb 181, 183
Seutfdjeä ffleid), Entglieberung

174, 177

Xeut)d)Iaitb am SamBefi 17
— am Xfabjee 17
—, 9lu«6reitung 117, 32s
—

, Musroanbcrung 22 117, 399
— , ÜB oben 658, 060
— , Entrcidelitng 230
— , ®ebiet 175
— , geogr. «Begriff 239
— , ©eftalt 255, 518, 520, 522.

-, ©renje 490, 493, 501, 502,

504, 507, 510, 525
—

,

©renjfeftungen
—

,

©renglofigfeit 378
—

,

Stäbte 379
— ^ütje 044
— , Böbrograpl). yufaiitim'iUniiui

025

— im Mittelalter 24
— in Europa 157
— , innere Rolonifation 123

130, 131.
—

. 3nfeln 573 578
—

. ffileinrfiumigteit 887

ftleinftaat 16« 854

ßotonialpolitil 38, 847
-, Solonien 146 261, 311 82]

327

ßolonifarion ll 59 128 3S9
—

. ßonfeffionen 212

Sage 2:; i 2::7 2;:s 211 212
— , Sage am 3Reer 211

Sage tut Dfumene 208
—

, aJhttelgeBirge 668
— , SRad)6am 290 294 296
—

, giorn unb Süh 176, 698

Dftroadjatum 99
—

, Raum 22

Seemadjt 541

ibte 367 37 .

Jiia'tvat. Sternen) 211

— , lieflanbbudit 662

Eteflanbflüne ,; - :
'

;ys

IT.
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Xi-utiriilanb imb «öljmeii 128
— unb ber Sttlant. Cjean B97
— unb bt'v Drienl

uiib bif Wlpeu
— unb bie Xomm 623
— unb bir -Jint luitalii att-n =

politil

— imb bic OTieberlanbe
— imb bie Oftfee 593

imb bie Sdjweig 481, 848
— imb Gnaiaub 289
— unb grantreidj 182, 29 i,299

i I G 16

— unb Stallen 98, 243, 262, 298

imb Sütlonb 199
— unbfiujemburg 150, 162, 516

— unb öfterreidj 295, 625
— unb fRom 805
— unb Stufslanb 262, 517
— uub JranSnaal 146
— unb SErii

— , SBerfebrSwefle 662

—, SBoHSbidjte L37, 392, 645

, SottSjofl 383
-, SSadjätuin 220, 331, 623, 696

, SBalb 700, 702
-. SBeften 67 i

• fall 8, 309
— , Hufanrmenfdjlufj 5

—
. Rerfblitterung 179

jonenlage 258
Xiafrier 52
Xinfa 64

Xüenti» 688, 691
Xiürito (Jeberal 163

Xiub 620
Xiula Song) 217

Söhnen 49
SombeS 131, 187

Xnuinita 307, 580
Xominion of Sanaba, f. ftonoba,

S)ontIefdjg, geidjiditl. Stellung 6si

Xonau=XeIta 615
— =geftungen 549
—, Sage 2 A
— , Sauf 631
— ©rf)iffai)rt 638
— =6traf}e 422
— , Xbalbecten 663
— unb Xeuricfjlanb 638
— unb Mab 629
— unb "£rutl) 628
— »Stattee 1799 34
— «gürfrentfiiner 624
— =9)too3 649

Xouufia 560
Xoornif 498
Xora Siiparia 688
Xerier in 9(rgo3 53
— im 5JSeIoponne§ 312

Xreiiant 628
Xrin l

Xrontbeim 157
— , giorb 690
— = Suuboau 687

Xidwinna 632
lualla 90
Subita 171

©üna, Xculid)C Sräbte 255

e.

Gbro 254, 481
(Scuabor 114, 258
Ggeftc 338
Giber 481
GI6e 511

— , ge?d)id)tl. 93ebeurung 623

<El6e, ©tenji (

•Xrabi

eiBfttnbftcinBebitfl
|

gi qjofo '.7i

Glinfi uub Xcim'dilon
• Votbriuiii'ii. («reit

nun granfreidj 300
— — , SUanberuugen 77

Ginoiia 681, 691

Gngabin
Gnglunb, ältere Holouialpolmi 42

, SBobi

:

, gntwitfelung 180 0'

, SMotte 637
— All!'

tnanifdj 561

ieograpG. 2H«I - ;1 :

. ©anbei mit ben Kolonien 130
—

, ©anbei mit ben SB. 2t 147

in Slfgtjaniftan 524
— in Slufrrolien 695
— in gnpten 343
— in gnbien 158, 260, 574
— in Sronaba 695
— in »jdorbametüa 265
— in fernen 41], 524
— in Sübafrifa 519

, 3nfermad)t 91, 557, 577
— , Sorte 231
— , Siolonialniatfrt 227
— , Äolonten 167, 347
— , Slolonijation 72, 339, 340,

396
— , ftriege 567
— , Slüft'e 152, 453

-
, ßage 239, 251

— , 2anbmatf)t 607

. sjjoliril 427, 637
— , SJSolit. Gliarafter 604
— , Kaum 330
— , geeljerrfctjaft 30, 106, 609,

611
- u. b. Sttlant. Ojean 87, 599
— u. b. Stille Cjean 600
— u. b. Suestanal 598
— unb ©ibraltar 598
— unb ©rtccfjeulanb 429
— unb fernen 429
— unb ShiBlanb 428
— unb Sdiortlanb 569
— , Ursprung 256
— , SSerfebr mit ben Kolonien 186
— , SJolfSsanl 361, 383
— , SBeltreitfi 142, 157, 311, 590

©nglänber, Gbaratter 563
— , ftolonift 60
— , SSerbreitung 615, 637

Gnglifdie Spradie 355
Gnhs, ©renje im
Gpnmt« 536
Gpibauro-j 297

Grt'urt 182. 464

Grjgcbirg, ©renje 93, 487
. »Pfiffe 689

— unb Gger 684
gSlintO 534
®«eg 617

Gft'equibo 620

Gtoja= s£fanne 88
Gtrurien 312
Guböa, 2aae 297
— unb 9(tlien 576
— unb Söotien 550

Europa, Shtsroanberung 132, 133
— , SSoben 699
— , eigentliches 264

Guropa, ©Sli

, Mkimtaateu 863
, Minna 25

, Sage 264

, Sanberfqftem 156

. lirifdje Räume 823

, Räume 337

, Belbftfinbigfeit 1 17

, lieilanr I

- uub Ämerifa 249, 25
— unb Hfien 815

, BolKbidjti

, Sonenlaäi
Villen, ©efdjidjte, 69

Guropäer in Kmerita "! l

(Suropäifdje Staateugeiellidi 155

Guropäiueruuß ber Grbe 133

Gtilau, Sdjladjl 189

G-,ion ©eber

7?.

gairianb? 9- 121. 258

7ia\\ 90
ganning, 9fnfel 2:

gauö 575
g&rSei 1 13

[jefnnarn, 3nfel 579

=iuub 152

gergtjnna 626, 646

Jefjan 145
gibidti=3ii)'eln 307

, SeböHerung 000
— , ftolcuiiariou 570, 571

— , SSege 416
gimberalp 457. 526

ginlanb 303, 394
— unb Kufjtonb 163

ginnen 694
giume 105, 542, 592

giorbfüftc 537

glanbent im Keidi ftarle V.

— , Siage 239.

-, SRfitfgang 416

glanbriidie Sioloiiiiatioii <',93

gl&ming 698

gltbuftier 570

gloren^ 683
gloriba 221
— unb SBefrinbien 553

gluBgrensen 102
gormoia unb Gbina 561, 702

At. Monroe 582
granffnrt a. 9Ji., Sage 631

— , ©roBber^ogtum 182

granrreidj am OHger 622
— an ber Dtorbfee 246
— an ber Cftiee 540
— , 50oben 658
— , Ganal bu TOibi 226
— , Gntbecfungen 134

-, Gntmictelung 180, 181, 222
— , rviüfje 616
—

, ^ianbeI§flotte 554
— , ©efdjiditÄfeite 509
— , ©renäen 489, 490, 492, 495,

504, 508, 510
— , ©reusfeftungen 498
—

, „3bee oon g." 29
— im 18. Sabrt). 30, 106
— in Qnbien 134, 364
— in ftanaba 622
— in Weufunblanb 147, 151
— in SRorbafrifa 265
— in s3torbameri!a 60, 439
—

, ^nietn 578
— , Stolonien 154, 311, 327
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Avantreid), Sage 157, 237, 238,

241, 242, 244, 247, 316
— , 9Jad)barn 290
— , Wormanneueinfätte 228
— , ^olitif in äKitteteuropa 227

-, «oum 222, 330
— , ©eemadjt 609, 611
- uub ba§ 9Kittetmeet 245
— uub bie Slipon 659

- unb bie Bretagne 292
— unb bie Selten 243
- unb Selgien 498
- unb Ten tief) tanb f. ©eutfa>

lanb
unb (Sngl'anb 117

- unb 6oUanb 296
- unb jRirftfanb 292
- unb Spanien 316, 350
- ajoIf§bid)te 392
- 3$olf3äaf)I 383, 399
— , 2Ba<f>3tum 117

-, SerfaH 178
—

, gufammentiang 166, 170

grarijofen in ber Samara 38
— in fianaba 399

- in Ocorbamerifa 119, 140

. Soloniften 340
— , iRaumfinn 439

gransöfifdHtaXiemfdrje ©renje 486

gregeltae 312

gribericia 579
griebberg 363
griebridj SBilljelm&Sanal 623

griefen 547

gueroS 166

gulbe 312
— in Timbuftu 241
— , Sofonifation 43

»Staaten 230, 305

»friege 431
- unb Timbuftu 420
— , Söadi-Mum S7

günen, Sage 575

Sutla, ^a% 683. 690, 691

©abeS 558, 559, 615
Wailtliat 625

©atijien 183

©attjifa>rafftfd|e ©renje 487
(Pallien, Solonifation 304

unb 8tom 320

— , SBcgc 416

©au, 3nfel 575

©angeS 254, 632
©anguetta 90

©arbafee, ©renje 635

©audjo 61

©abre, Sdiinelle don 697

(«a,vi 265

©enf 516
— , Stnfänge 682
-, geidiiditl. Stellung 240 >16

635

, ©rö&e 669

©enferfee, geidiidmidi 635

. ©renje 635

©ent :;77

©enua 366, 375, 120

©eorgia, ftttfte 54 i

fflepiben, IReidj 485
©ermanen, Sluäbreitung 695

iu Italien L23

— , fRaumfinn 336 8 1

1

, Selofttegtetung 138

unb Sflom 243
, SSÖUerWanbetung v-

©ermauen, SSoIf beä i!anbe# 31
— , SBanberung 272

©ermanieit, Sßege 416
— , Sage 254

©erSfetb, »ejirl 182

©ibraltar 20, 187, 306, 542, 559
©tlgit 646
ÖHooi^aü 667
©ironbe, Sep. 168
— , feltifef) 022

©larus 213, 6S6
© logau 522
©ogo 312
©ogra 632
©oibene öorbe 88
©olbffifte 184

Wolea=2imbuftu 95

©offenfafj 693
©oten, Königtum 47
— in Spanien 219
— =3u 9e 35

©otenbura 383
©otlilanb, Sage 559, 567, 568,

592
— , ÜJiiebergang 577

©otti'cfiee, anfange 27

©opernor* £$BIanb 559
©öf=Sepe 409

©örs 696

©ött)a*eif, ©renje im
— =ftaual 555

©raiifdje «Ipcn 6,s9

©rangergefeije 419
©ranaba 679
©rauBünben 297, 649
— , Anfänge 681
— , «ßäffe 413

©renjmälber 499
- =2BäUc 497

©riechen, Ejpanfton 117
— im weftl. äßittetmeer 605

in SIeinaften L36, 534
-, Solonifation 78, 138
— , Seetjerrftfiafi 601
— unb Satemer 220
— , 8Sott§jat)I 399
— , SMtuwbvtiim 87

©tietfjenlanb, Sllte ©efdjidjtc 22

— , SJoben 659, 66 i

—
, baS gefttanb 306

— , (SntböIIerung 394

— , .ftnlbiiifellaub 553

, Janbeläftotte 554

, £ettenifterung 132

-, 3nfelftaai 307

Kleinftaaterei 363
— , Kolonien 147, 347

. ßüfte 545, 550
—, ßage 290
— , orientalifdi 291

, sßflanjftätte 373

, Sdiiiialin

— , ©taatenbilbungen 50
— , ©taatäibee 1

1

, ©tabtftaaten 369, 370
— , Stamme 360
—

. Sttafjenmangel 31

.

unb bie Rnfi I

unt> bie Jiiitri i i
i

unb Statten n i

unb SWittelmeet 593

uub Sßetften 857, 606

. SBerfall 31

©riedjifdjer ©eifi 3 '7

©tobna 161

©tootfontein ^
©ro|britannien i. (Snglanb

©ro&e Seen, ©renje im

©rofjgrieefjenlanb, ftolonifarion 53
©roBmäepre Guropas im 18. 3aqr=

(junbert 30
©roßpolen, SMonifation 137

©rofjruffen, Dftroanberung 90
— unb Jataren 89

©tofjrufjlanb 376
©rönlattb, Sage 269
©uananani 533
©uaud)en 361
©uapaua 147
©urfa 228

©ufinje 676
©urjdierat 548
«Oaros 560

.yaetbau 80
Maiti 142
—, StolfSbidjte 257

IJalifaj 637
Oaln-5, ©renje 223, 185

Hamburg 464
— , S3i«tum 213

, Staat 169, 354, 372
geeberfeljr 542

Viaiiiiteu, Staateululbuer 216

©ammerfefi 256
Oanau 629
©anbeKfornmunen int Orient 121

.{lauuibals TOarief) nadj Italien
; 337

Öauia 366
. ©eft^id)te 605 694

— in SRnfjUmb 130
— in Sranbinapieii 121 , 127,

428
— , Sauft) of 35
-, ggolitil 227
— , fliüdgaita 416
— , Seeiuadit 536
— uub Säuemari 375

— , Utfprung 597

aBad)8tuni 124

©anfeftfibte 352

.luiaiumeulialt 1 , ,

Vuivetaital 34 I

Vauija-Siaar 305

SBanberung 90
A>apaua «ei) SB
A>aoei. ©renje 182

fiatuaü 117 190 344 580

, Sebölferung
unt> bie SSereinigten Staaten

315
fiebabb HS
Vieibeialmb 291

Staat L69

öelgelaub 254

©elgolanb l I • 578

Setgolänbei
Vi'llUH'.!

öelpetüdiev CMaub 160

ßerat 508 687

$ererö 90

9Riffion 218
.©ermunburen 172

©etjegotoina ©renjen 199

Sage 301

urmftabl 182

imburg 182

«affau 8olRbia)te 187

veinidie Senfe 698

»ertitet 120

ftilbburgbnufen 182

Vimalana 954

L6
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©inbufufd] 268 B51

ol« ©Ironie 674

. gjolit, SBerl 109

©interinbien 808
, ©oben 668
. Stäbte :::v

fioangt)o»©ebier, Kolonifal
mi>imii',i)|1i'vii. [jfirftentfimi

858

ftollanb m« Seemadjl 80

, ©rofjmad)i 106, 120

, SJage 246, 247
uitb SBelgien 299
unb granfreidj 800, 378

©olftein, 548
ti ii t» ©änematl 151

ßonglong 1 12

öormo« 428

©ubfon Rt. 538, 618
•Bai 427
luü-Weiellidiait 123

$Ul! lS'.l

.vuinuenliiiifalle 89

fturonenfee, (Srenge 492
©üningen 198

©torfos" 297

3-

36at 685
36erien im Köm. SReid) 166

, Marthoger 88
Slelemba 460
311 unö allein 633
."Ulni'ieii ftgr. 103
"Wlnvini 313, 550
^llnriidier Kontinent 345
3mperial Eonnections 590, 612
3nbianer, ©rengen 460

, Sanbredjte 187
—, flinuinauffaffung 344.

»Staaten 33
- »Territorium 39
- imb SBalb 98
— , SSerbrängung 83
— , SBauberung 83

3nbien alS Kolonie 18, 130
. Slusbentung 138
, Slusroanberung 131

— , ©oben G63
—, (Singeboreneuftaateni69, 173
—, Guglanb in, 129
— , £air>iufel 548
— , Kaiferreid) 169
— , ^Regierung 408
— , Staatenbilbuug 216
— , St&bte 441
— , Süben 549
— unb ©uropa 133, 134
— Sßad)«tum 110
—, Sßalbftämme 761
- Raubet 423

3nbier, Sßationalgeffiljl 24

Jnboeuropäer, .perfunft 265
Snbonefien, KuIrurgcDiete 502
gnbore 169
3nbn«=©ebiet 551
- =©renge 508
- unb Solimangebirge 684

Infiltration 43
3nn 34

Snneraftila 272
- =ofien 272

Snntd&en 213
3nn8bru<I 653, 692
3nfelftaat 307
3ntero*eanifdjer Kanal 153, 265,

581, 599

ulontfarion 66
1111b ßnbieti

ftrbii 406

Urlaub, SBober

, engl fierrfdiaft 87, 1 t 1

, rivdilidi

Mnlouiailaiib 98, 137

, Mim
, Man:

Dergang 565
unb ©nglaub 578
unb Wom 817, 562
unb Sizilien 591

, SoltSga!}! 391

-, äufludjrSinfel 560

3rlänber, Waffe 563

jjrotefen, SBunb 153, 701

©ebiet 322
KBoIjnfifce 309

3far 31

jJSIam unb Staatenbilbung 210
- tu Slfrila 305

3«Ianb, Altertümer 561

, SSeööUerung 1 12

, Kolonie 18

, Kfifte rr it

, Vage 270, 492
, Normannen in, 122

3«Ie be ftrance 376
33mael 57

3§rael3 ©rniebrigung 227

3ftljmifdje Vagen 555

3ftrien 183
Italien, "Jllpengreuge 487

als aJhttterlanb 137
— , SSfastoanberung 399
- -, »oben 65:;, 662
- «S3urgunb, ©Ieidigcmidit 212::

, giotte 554
, «efdtidite 550

—, ©eftalt 518
—

, ©renge 503
—

, £albinfellanb 553
- im Sftömifdjen ;Keid) 164
—

, 3nfeln 578
—

,

infularee 551
—

,

Kolonien 146
—

,

fotttineiitales 550
—

,

Hüftenläitge 550
, aJHttelmeermadjt 106
. 2tabtftoaten 369, 371

-, Stäbte 367
- unb ba>:- Spotieftanb 240
- unb bie ?((pen 65S
— unb ba» SDtittelmeer 551

- unb btc 2diluei^ 500
- unb ftranfreid) 295, 300
-, SBolfsbidjte 645
— , aSoIfegat)I 383
— , SBadjstum 172

Italiener in ©almatien 534
- in Sunt« 396
— , Seefobrer 602

3talienifd)e Stäbtercpiioliien 415
3taliter 220
3turi«SBaIb 229
3örea 123
Saluten 256
Saluts! 256, 269
3amaifa, Sage 307
—, SSolfsbicnte 257

3angtfge>S)eIta 615

3aöan, Stbfdjliefjung 83, 432, 564
—, (Snttuidelung 358
- , ©urop. ©inftujl 89
—

, #äfen 107
— , Snfelmatfit 557, 576, 580

.Ull'UU, Vm
, Miaturfdui!

, 9Gorbtt>ad)8tum 86
etnadtl i40

unb (ii)iiio 291

uub ber Kontinent 57 l

ttub ber Stille Djean 600
uub Suropa 133

, Solföbiditi

, JBöIrerredit 189
Japaner auf 3effo I 16

3aua, Kolouifation 1 13

3ajngen 172, 69 i

Semtlanb 687
Werfet)

3erufalem 238

3efo, 86

3iperen I9f

3ota 620
Sanier, Siebelungen S79

Sonifdie 3/ SeöÖIferuiifl

, Vage 573
3orban 684

3uben, Ausbreitung 124

, StuSgug aus Sghpten 81

— , laubloc- 35

, ".Kation 354

3ugbia 364
3uhili 695
riulitdie Sllpen 691

3urieoeu SBroöoIsIü 622
3uftingen 382
3ütlanb 300

. TurdU'rndi 549
— , ßalbinfel 549

Malme 107, 164

Kabul 294

»fJIuS 630
Kainsl 410
Malamlia 185

Kalifat 35, 230
Kalifornien, SBeööTferuug 86 126
— , ©ri?6e 168
Kalmarfunb 152
Sialiniirfen, in ber SBolgofteppe 88
Kamaran 3-/ 109
Mamban, Wolf b. 614
Kambobfdia 616
Kamerun 620, 638
Kampf ums Safein 343
ftanabo f. ©ontinion of Cauaba

unb Sßritifdi > SRorbamerita
167, 267, 127

—
, gfranjofen 294

—, SJeööIferung 123
— , ettropaältnlid) 133
— , SRauni 346
— , Seen 636

Mauabiidie SßajififBa^n U2, 14::

Kauaünieiu 307 573
Maubatiar 294, 687
Hauern 219
Mauifar 526
Kaufa *, ©eftalt 100
Haplanb 350
Hapungit 407
Karai&en 361
Karbia 549
Karer 616
Mafien 299
Karolingifdjes iKeidi 183

Harpatlien 660, 669
—, söeöölferung 670
— , ©renjen 93
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Startnager in Spanien 426, 537
in SBeftafrila 427

St artnag» 598
— , ©iitmicfelung 359
— in 3berien 88
- in Sizilien 606
—, 3!nfelmac*)t 576

Sage 246
—, Seetuacbt 609
—, Staat 372

und bie ftüfte 94

im» SRont 226, 426
staiaf stiighifeu 88
stafau 376
Stafrbau 183

Safdjgar 520
Slaspifce. Hüfte 543
Maftilien. Sage 246

Katalonien im» Spanien 517

Statauga 406
ffapadj 633
Statu'nelnbogeu 182
Stanfafu« 650. 668

, ©renje 485, 512
- SBefiebelung 133
— , ttnterroerfung 673, 679
— , SSölferrefte 677

Stärutbeu, (Sntroicfelung 681
— , Sage 103

Steifen 29, 220
- in ben Sllpen 93

steltifcfie SBege 443
steutiufn 655
—, ÜBergangSfraat 79

fteol 363
ÄeptjaHenia 363
stertnra, a Storni 449, unbÄorintfi

562
Stertfrft 555
Hfl) äBeft 247, 551, 571
H'fjaiberpa« 6S7, 688

Alm"! 672

stiel, |>afen 541

iftiiero, Sage 587
Stilbare 171

Stilimanbfdiaro 643
sttng*miU=3ufeln, polihfcfj 71

Sliutampo 374
Siiofo 36, 408, 464

Stirgifen 67, 651
Stifdhm 571, 577
Slitaniba 373
stlniiciiturtl) 685
stlrinaiieu. gefcfjidjtt. Stellung 30]

, unfein 57]

, Stufte 535, 581

. Sage 237
unb bie lürren 541

mib Sßetfien 574

unb »Jörn 301, 104, 408
uub bie Xürfei 301

— , Steppe 699
sth'iiiftaati'ii, ©xenjen 495

Sth'iitftaati'rei 440
SIein--Si6et 110

Stiiude 498
SoBIenj, Sage 630

stoitapu (9teu>©uinea) 36

stutan ilo

golbittgfiotb, ©teuje 482

kolonialer Erjaratter 342, 347

ftong 179 404

Songoftaar, ffintroietetung 621

st onno, JBerfetjxSroeg 418
unb Djean 6] i

=iual» 7in

ffionfianttnope! 59s

Sage 377

Stonftantiiiopel 1111» bet 3nbien-

oanbel 423
Stoutinentaljperre 515

Kopenhagen 379
stovaima, ^Säuberungen 79

StoroiUeren, ©ren^c 485

Korea, ©rensjaun 549
- unb etjina 291
— unb Sapan 549

Sorfu, Sage, 575

Sorintfi, ©anbei 429
, 3ftr)mu§ 321, 555, 556

— , Sage 239. 316
Storfifa 307
- aK ©epartement 164
—, Sage 302, 575

, Staaten 677
Stoinno 177, 461
SUH11 377, 380

Sönigäaue, ©ren^e 482
Königsberg 373, 522
stral). Sanbenge 555
Strahl, ©ntroicfelung 681
KraSnoroobS! 290, 406

Verat 91

Kreta 299
—, 23efitifd)ict)tiiiiii 54

—, Sorier 360
im Setmntebanbel 413

— , Sage 244
— unb Venedig 357

. äSettfreHung 266
Sreuftfabrerftaaten 424
Stritif 39
Striiufrieg 338, 350 f. a. laurieu
Kroatien 163, 183
Stuffteiu 687
Stufiatpafi 688
Stuiaoien 137

Kufate 565

Küfte als ©renje 450.

Kfiftenmeer 1 r. 1

stotbera, a. Eerigo 551, 575

Sabuan 577

Sabinet 292
Saibarb 685
Satebaemou 696
Safonien 53
Samia 659

8anbe§ 131
Sanbe-Jbut. ^aft 689
SangoBatben 623

Sa Sßlata Staaten 621, 023

Sappen 649, 651, 667

Sara! 571

8a WodjeHe 674
Lat i tud i mil commerce 262
Sariner, Seefat)rt 59]

Barium 118, 376
8aurenriu8 3- 569

Sauter 499, 630, 633
>8inien 509

Sabanrtrjal 69]

SSHa i6

8edj 34

Oedjen 69

Seipäifl rilililililii'l» 697

Eenni Benape BBanberungen 397

BeSBoS 368
öeutlirtt), bie freien Beute 442
Bebantetjanbel 1 1

1

ßrjafa 111

Siberia 190
unb bie Bet, Staaten 316

Sibbf(fie Cafe 861, 4 in

Siecf)tenftcin 182, 291, 293, 352,

362, 502, 512
Sitte, SBertB, 102
Sima 119, 600
SimeS 497, 629
Simpopo 620
Siria 209, 230
Siffaben, ©anbeßfteCung 422
Sirrjatter 220
8iBerpooI=9cerü=?)ort 251
Siutiu 3. 576
- uub (£l)iua 561

Slaneroä 24
Soges Jvranfreicns in 3n»ien 151,

364
Soire 616, 632
Vornanü unb Kongo 633
BomBarbei 230

- unb »er SBo 366
un» Statten 297, 517

- »Sßenetien 183

8ome 421

8onbon-9ReIBourne 250
Longitudinal commerce 862

Sorirb a. Tonau 464
Sotbringen 180

- unb Xeutidilanb 297
Soutfiana 224, 262, 615

, st auf 185
Soiitb 171

ßöroenftein, otraffrhaft 362
Sufengo 408, 459
Siifmauier 691

Bunbareid) 33, 113, 217, 407. 36S

Sur 229
Suremburg 182
— , ©renje 507
—, Sage 293
— , «Neutralität 301, 363

Sübecf, ICH, 615, 177, 368
(JntUHCfelung 359= 372 i9 I

—, Staat 169
— unb bie Ofifee 545

unb Hamburg 555

Siitu-I 481

Stjbien 222, 345, 616

Sofien 299
, SetBftänbigTeit 6,7

Stum 377
StisS 102

m.

ÜRaaämünbung 615
STOaBaBe 221

üßacao 576

3Racebonien ©returoflfte 468
uu» ©rieerjenfanb 136 297

KeicB, ;!erian 288
ÜRabagaMar 1 1.

aRabr» 376

5e8 91

3Jlagart)ai

iDlagbeBurg 164 697

Sftagnefia 616
SDlagoni (SBotnu 219
9Ragrjaren 67 814

SDcatjbi Keid) be«, 211

SWa^rorten 47

SDtaüanb 367

, ^erjogrutn 1 W
SDcain fflefd^tct)tl. iflebeutung 63]

Suite 627

SRainc :;>7 544

SWainj 152 880, 681

TOalatta 67]

SDlalarla ©atbirrfel 810

45 **
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SWalta 95, 806, I 13 i42

i n 645

, üanc 247
unb Stuitlmgo 579

, äürrt 107

Wiiitiurii, ftoloniften 1 18

SKalatjo'SßoItjnefiet, SBerBreitung

566
SWano 209
Manbancn 269
Manbfdm 145, 256, 890

- in (Slitna B2, 268
fBlanqtattu 54, 120, 186

SKonnattan f. SRett Vlovt

9Ranümi 685
Mautineia 867
SWantua 629
Ward), ©eföid&tl. Söebeutung 62]
— .gelb 670

«Cber«SBafferfcJ>eibe 625
SKarienBurg 876, 652
Martenroerber 652

Martha, ©renje, 461

SBlotlen, SWan$eS, 464, 525
- im üftl. S)eutfdjfanb 166

SKatoHo, SBoben 662
— , Sage II»:;. 801, 305
- «SimBufru 30<;

unb bie Sonata 94
- unb Europa 133

Marirf)a(l 3. 578
M'artignli 683
SKorljfonb, HeBergangSftaal 99
Mafaitanb, ffolonifatton 188
UlaScateneit 12]

Mafdiinfdie 113
Majd)oua 21s

Maffadjufettö 86, 386, 534
9JiafiaItoten 29, 223
Mafjaual) 542, 571

Maifena 301, 420
SWofftlio 615
Mafobien 137

Mafuren 637
Mauten 22s
- in Spanien 159

Mauretanien, römijd) 311
Mauriennie 687
-.Uialnen, SSoben unb ©efdjidjte 67
— , oroljnbvograptiifd) 627

Mälarfee, ©efdjidjtt. SBebeutung
635

Mbtjlaleni 229
Meatt) 171
Mcbelfer ZUl 692
Mebieu 47, 2ü2
Mcbifdje Mauer 497
MegalopoItS 370
Meqara, Seefahrer 601
- unb Sltfjen 246

äßeiningen 182
Melanefien, ^olhnefier in 85
Melanefier, S)orf unb Staat 71
— , ©ebiet 49
—, Mana 230

Melbourne 373
Mette 179
Melog 297
Memel, Selta 615
-, glufj 632

Menboja, iProbinj 160
Menorca 559
McrfeBurg 376
Sftertt 62, 110, 120, 289, 652
Mefdjra er SRef 636
Meffina 413, 598
Met( 102, 499, 633, 634, 697— =JI)iont)iEe 628

Merifo 158 186 187 81 I

VI 1 1 34
— ali Kolonie 125, 126

[iebelung 189

. SBeodtferun
— , (Stenge 517
-, ©rö&i 169

—, Sage 8] I

— , ©ei n

-, Stabt 119
— unb (Guatemala Vfi

Mifronefiet, Torf unb Staat, 71
Milet 586, 545
-, SBftonjftäbte 811, 605

SDlincio 509, 680
Miquelon, 3., 576
Mtffijfippi. Wnluoliner 620
—, Seden 661, 695
—

, gjaffe«, 615

Miffouti, ÜbetgangSftftat 99
Mittelamerifa, Sanbenge 554
— , Staat 325
-, SBittfc^aftl. 257

Mitteleuropa 254, 627, 655
Mittelmeer, ßage 245, 265
— , Sdjule ber Sdjiffaqrt 602
- unb Moni 412

MittelmcergeBict , etbgefdjtdgtlidj

655
Mitteliuecrlättbet 155, 703
- (Mefid)t§trci3 247
- ftultur 264

Mittelmcermädjte 106, 330, 593
MittelmeerBölIer 85
äjloljatol, ©renje 482
Mona (9tnglefea) 562
Monbobi=8obi 509
Mongolei 145, 348
Mongolen 63, 390
- in ftubten 268
— , Staat 67
— , Staateugrünber 82, 217

Monopol beä fcanbeß 130
Montoe=Seqre 190, 296
Mona Matrona (Mt. ©eneurc)

688, 691
Mona $oeninu§ 691
SRont Geni§ 409, 689
Moni gerrato 697
Montenegro, SSoben 651
— («eftalt 519
— , ©renje 498, 502, 527
— , ffiüfte 150
— , Sage 291, 293
— , ©nttnidelung 293
—, Setoftänbigfeit 105, 488
— , Strafje 673
—

, unb bie lürfen 673
Montenegriner, gqaraftet 673
Monieret) 544
Moremet 526
Monnonen, SBauberuug 81
Mortloct 407
Mofel 511, 632
STCoälau 376
— =3afutlf 250
— =2afd)fent 406
Motu in 9Jeu=ßSuinea 36
Mafien 172
Mulenge' g DJeid) 185
Murmanifdje Stufte 585
Murrec 647
Mündien 376
Müttftertfial 688
MtjoS 423
Mqficn 616

ttarbaba 61 1

92attaganfett'3nbiani i 88
Waturoßllet, 8u8fter&en I

Ji'niipaeto« 580
Wanportiic- I

Wauan
i

unb fjfranfreidj 517
9ta£o8 808, 562
Wborunm 1 1 1

We&rasfa, (Entftetmng 104
sJ(egcr in SRotbameril
— im DfilgeBiei 90
— , ftoloniften 148, I I I

, l'anbrcdite 187
-, StaatenBitbung 216
— Slegerftaaten 38, 217, 833

ftunbfeqaftertoefen in
— , Sagi 98 SOS

iKegropont f. Ghiböa

9i«ffe, Seftung 522
Sßepol, stlauftaaten 651, 679
ißettfdjinäf, triebe uou 406
SKeucalebonien 560
92euenglanb 154
— , Sntmidelung 309, :;n
— , ©efdiidite 534

, Stufte 533
— , SoSreifjung 138
— ,

s^otitifd]e Vluiprüdie t5ug
lanbf 28

—
, Joton 28
unb ber Söeften 357

— , SSncftetum 144
— , SEßiege ber S. St. 331

SKeufunblanb 537
— unb ©nglanb 396
— unb 5ranfreid) 569

Sßeu=®uinea, SBeööIferung 1 13

- £eut)'d)= 223
— , §anbel 47, 432

3leu=SauenBurg 357
9teu=9iieberlanb 127, 310
Sßeu=Dftbreu§en 181
sJieu=fliufiIanb 65, 187
9ieu=Sd)ioeben 127

Steufeelanb, Slnfprücge 596
—, SSefiebelung 133
— , tS-jpüiifiiin 138
— , ftolotiifation 122, 570

Sßeufpamen 186, 647 f. Merito
3Jeuftabt, i-af; üon, 628
SKeufttien 165
sJieutrate Sänber 514

3let»aba, ©röfte, 168
9fem=^erfen, Steint 130
9Jeto SJJabrib 629
9iero ?}orf, .!pafen 538, 54 1 i59

— , Steint 130
— , Sage 157, 533
—

, Binotal State 168
— unb Oregon 255

Sigaunbere 651
Nicaragua 554
— =ÄanaI 189, 344

Wiebertanbe 384, 693
— , ©ntroirfelung 359
— , ®efd)idite 605
— , ©ren^e 538
- in Slfrifa 146
— in 3nbien 307
— , innere fiolonifation 130
— , Kolonien 154, 261
— , Äolonifation 400
— , Süfte 453, 547
—

. Sage 239, 533
— , Sanbmadjt 607



2llp£jabetiicf)e§ SRegtfter. 711

Wieberlaube, TOoorftebler 43

—
, ©elbjtänbigfeit 538

— , territoriale ^olitit ".0

— uiio 3<H)on 428
sJiieberlänbifd)=3ubien, (Sntftetntng

405
-, Kolonie 129
— , Sterblidffeit 260

Wiebcr=Cfterreitf) 696

Wieberfacftfen 694, 696
-Jiiemn Slmfterbam 130

3liger=35enuö 17

SRilopolii 371

Ml, «lauer unb äBei&er 630
— =$elta 615
- unb ßupnrat 615
— unb ftongo 626
- unb Mottle« 9Keer 587, 614.

626
Mino in SSabai 464
SRiniue 231
M)diui="Jiotugorob 376, 622

ftifibiS 256
Momabeu 332
— , Brennen 525

>JJo äRang üanb 39

9f orbamerifa, Mtlautif die Seite 599

-, SBefiebelung 122
—, «oben 661
— , SBobenfrage 341
— , (iinroanberuug 141

— , Älirao 253
— , Seen 635
— , Selbftänbiarett 603
— , Scemädite 608

—, äBafjerjdieibeu 627
— , SBeijeubau 128

•Horbamerifaner. SRJirtfcfiaft 342

Worbafieu, SSefiebelung 133
— , Staaten ber ginjjeb. 333

Sßorbofien unb Oicrbamerifa 266

Worbbeutfdier «unb 182

Worbeuropa 254
-Jforbtarolina 255, 349
Sßorbfonrtnent 323

SRorbofrfeelcnal 555

Worbfee 254
Worbjlaben 694
Worb= unb Sübbeutidilanb 298

Moricum 103, 654
Normannen al§ ©eefabrer 602
- al§ ©ölbner 36
- =Saf)rtcu 86

fßormännifdje Snfeln f. ffianal=

ginfein

Worrbotten 384, 388
Worroegen, Stufte 152, 535
—, SBoItSbidite 395
— unb Sdiottlanb 601

— , SBert 105

Kotweget in SSIonb 122

Miomaia Semlja 270, 315

Scotofljera 294

«uetir 636.

Sßumibicn unb ftartljagu 29

".Kuttie. ©renje 482

O.

Dafenftaaten 307

Oberalptnal 688

öbertjalbjtein 688

Cberbeiieu 182

übet Cfterreirf) 696

Tberrlieinifdieö lioflaub 684

Cber-Tnrdibrudi 697

Cbeffa 187

Cfjio, gejcfjidjtlicfje SSebcutung

631, 632
— , ©renje 482
— , üage 254
£fo 90
Clbcnburg 292
CI6ron 559
Cltimp, ©renje 449

Clpmpia 379
Cmberman 630
Cntario 331, 520
Cranie=|yreiftaat 519

CrdfornenoS 366
Dren&urg, ©ouo. 489

Drientalifdje gragen 305

Crfeaben, Rufte 535

£rlean§ 89, 629, 633
DtmuS, Üage 571

DronteS unb bie -öettiter 625

Crforoa 663
Crtelsburg 461

Crtenau 362
CTfeten 677

Cftalpen, 23oben u. ©cldjiditc 664

Cfteuropa 304

Cftfranfcn 183, 303
CfMtfriqua-üanb 40

Eftpreußen, «oben 649
-. ©renje 637
- unb bie SBeirfifel 623
— unter Jyriebrid) II. 31

-, SSolfsbicfjte 137

— , SBalbinfel 629 f. a. fßreu&cn

Eftfee, gefdiirfitttd) 637
— , Sage 254
— =mäcf)te 593
— , SBirfung auf ba# üaub 586
— unb sJSontu§ 587

Eft=2urfeftan 349

E5roego 299
Djean, Keilung 596

Dseonien, Staaten berßiugob. 333

Dbenburg i s -

Öfumene i. 266

Dfterreidj, «oben 314
— , tentnncfelung 52
— , ©cftalt 100
— , .jjtibrograptiie 625
— im @Ifa& 151
— im 18. v uihrh 30
— im lentirfieu «uub 29
— in SJeutfdjlanb 248

iu fcolftein 188
— , Wadjbaru 290
— , Organismus 159

-, Kaum 222. 330
— unb Bosnien 248 346
— unb Talinatten 540

unb bie SKpen 685
— unb bie Tonan 623, 62 i

— unb bie (ilbe 62:;

— unb bie fiombarbei 289

unb «Montenegro 150
— unb [Rumänien, ©renje 458

uub Serbien L52
— unb :KiifUaub 90

, Serfe^tättjege 635

. SBolföjaljI 888
-, SQSadjitum L65, 220, 881

Öftetreicfi'Unaarn, «oben 657

— -, (Gebiet L83
— —

, ©efkli 518 520

in SRoüibajai

—
,
^ufamiueuuaug 170

Öfterteidjet uub BoSnien 109

Cfterreidiifdi itolien fflrenje ist

öttelflngen 868

^ajififbafjnen 422
%alau 215

Sßaläftina 535, 684

fjäale, Englif^ 171, 191

*l>almtira 431
Gambia 144
"iäamptmlien 299
SJSatnpaS 51

^amperoi 62

fßanama 554
— , üage 244
^auamerifamjdje ©utroütfe 339
iJJangam 620
s£anteüaria 560
•^aralier 52
i^ari; 376, 616, 633
— unb tjtanfretdj 372

ißaffarge 230, 632

^affeier 682
$atiala 169

fßatna 364
fjäaöia 367
^aoonia 130
fjäcbieer 52

iPegu 538, 616

Sßeling 377

*J3eloponne« 549
— ,

s2lbfditiefniiui 550

Inlopounefifdier Slrieij 338 606

jjjenbefi, 429
i^enninifdie Sllpen, @renge 48 i

^erifop 555
in-rim 95, 245, 306, 559, 571

Renalen 51

$6ronne 634

Werfer, Stbnigtum 47

^erferreidi, i-oft 411

fernen al§ «roftftaat 225
— am Stafpifee 150

, SeöflÜening 392

— , Tauer 176

—, ©renjen 489, 503
-, Va^ 241

— , Straften 418
— uub ber ftafpifee L89
— unb bie Steppe 95
— unb ©nglanb J' 1 ^

— unb ©nerfjenlanb 335

unb Sleinafien 301

iM'ri'iv uub Sßerfien 164

fBerfifdjea fReti^ »22 331

Sßeru u\\r> aitpent, aderbau 59

Rnlafterrfdjaft 25
— , Holonie 125, 126
— , Seen 685
— , Staat 34
— uub bor 8hna}ona8 628

. SBalbgtenje 702

UBirticbafl 257

fßeruam
•l>ejdiauei 110 680

. ftetai '.»1

Sßefl Öfen 188

i-etev SllejanbromSI HO
Petersburg ffonftantinopel '.M

$etta 265

$etropan)(om< I

-iM'al-, L80

l; iaiii'r HuSmonberung Bl

"IMiaU'ii'u '11

(ßbanagoria i 13

i-bilipptiini Kolonie 133

tßäotäa unb Olaffilia 605

^boK« 227 297 664

fßb,5nUien 894
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SJäPnijien, ßagi

SJJIjönUier, Grjpanflon 87, nv
, Kolonien I 10

ftültai ii nt> ftolonifanon 218

, «Politil 427

, StaatSibee m
$f)t)Ie, ber Torii-v 2]

ijäiacenja 627

Sßiebmonl Region 587

Sßiemont, Eotnpart., L68

niib Stauen 297, 51 i

<ßinbuS 664, 667

93dffe 687

!J}träu3 mit. 544

Sßifa 366, 542
<j$itcairn, 3nfel 257

SJJlantagen«2l<ierbau 59

ipianjfl

SJJlenma 631, 690
^lmiumtli (9Kafi.) 534

Stod 533

SJJo, [Jfeftimgen 549

. (Srenge 17

—
, 2agi

93obIad)ien 137

SJäolen, Ifutmicfeluug 300

. Sage 258
Vage nnb Kaum 247

Teilung 90

unb iKufelanb 297, 517

-, Untergang 295

sßoleften 184

SJklönefier, Staate« 98
— , Seroreitung 308 f. a Djeamen

Sßommern 538, 595

, «oben 649
•^onberation 320

SJäonte6öa*$ßaiJ 690

=«alm 516
Pontes longi 636

SBontuS, Meidi 595
Sßort Slair 560

Wabon 107

SBenbreS 141

Vortage 636

SJSortfanb (2Kaine) 597

Portugal am Sambeft 622
-, (Intbecfungen 134

, (Sntroicfelung 359
- in Slmerifa 146
— , Kolonien 146, 154
—, Sage 258, 302, 290

unb 33rafilien 597
- unb ©nglanb 290

Sßortugiefen, SlfHintatifatton 260

in Snbien 134

35ortugiefifdj=ßftafrira 37

SJSofen (SBrobinj), SSolfSbicfjte 137

(©tabt), Vage 376

Prärien, Holonifation 66

5J3repurg 183

Preußen al? Wrofunadit 31
— , (Sntrotcfelung 52, 157, 310,

442, 661
-, ©renje 185, 488, 501, 503
- im ffieutjdien S3unb 29
- in SujemDurg 152
- in SdUesnng lss
- Solonifation 128
- Dft= unb SBeftfjälfte 91

2üb=5i5adivtum 1 7

1

unb §annober 299

unb Srfilefieu 347
- unb Schweben 697
- SSacnetum 118, 165, 182,

331
-, OrbenSIanb 210, 213. 615

-, ©renje 461, 496

fßreufien, DrbenSIanb, Söadistum

unb !Bo(en 192

fBreußtfdj Släolen 131

griene

i; rüc-nalinir '

Sßtooence L64 L80, 222, 660

, röm. s4iro»itr, 90

<ßft)amen 677

fßuertorii

SJJuigcerba, Sßafi bon 109

ijjulo t'inang 310

'IMtcrtpa! 625

SJtyrenäen, SBebölferung 670

, ®renBe 17. 343

O.

Ouaben \~'i

Ouänen 534

r.nebet 140, 331, 637

QueenSIanb, Korb unb Süb 107

, SJäolitil 439

, SRaffenfrage 135

8Badj8tum unb Sonbcruug 97

Quettalj 687

Quito, ©tabt 119

W.

Maab, «renje 481

JHaftatt 152
Naja 311

Otaubgebiete 153

•Raumftnu 344

Statten, SntDÖUerung 123

unb 3iom 317, 667

Midtier in ben Sllpen 93
— , Staat 679

;H6, 3nfel 559
ÜRealpolitif 9

3}egen3burg 464, 629
ilieidic-lanb, ©ren^c 481

SKenbsburg 549

;Keidit 189
;lit)ätifon. ©renje 486

ilibeüi 698
- als ©renge 102
- =®elta 615, 636
-, ©renje 481, 482

international 483
- im Meid) Saris be§ ©rofcen

165
- unb Maas 628
- unb 9tom 512
—

, Übergänge 633
— , SSerfefimocg 413
— , SBert 105

:Klieinbunb 181

Wlieinlaub, 2>olf8bitfite 137

DHjeinttJafi) 688, 693

Rbobe 3Slanb, 534, 579

Sinobier, Seefahrer 601

Mi'hobug 551, 57S
JKlionebetfen 102

, ©renje 482
- «Xfcal 683

»Rio b'Duro 541
;){om, Wcferbaufolonifation 46
- al§ $rooinj 225
—

, geograpfj. SSlicf 343
- in ieurfdjlanb 695
— in ©aliien 443
—, ftolonifation 397
— . Sage 237, 240, 652
— , SRaumfinn 344
— -Vuecria 312
— , Sibeingrenäe 503

Wom, Seemad |

, Straften 81"

, lerritoriale $oIiri( 29

Irin
— unb {Britannien 512, 649

unb We Wune in

unb bas Sljriftentutn 21

1

unb (Wallten IM 22f

unb ©riedjenlani
unb .lllnric

unb Martbau
unb SBerfi .

unb SBefteuropa 304

, Serte^r unb SJoIiti! 105

, iWndistum 119, 261 336,

364, 366 696

, «eltberridiaft 132

Weltlage
unb ber Rnein 52]

i. a. ilibnuidu'i 'Heidi

JHomanifrtie Staaten, Slolouiiation

61

, Sage 254

iHoftod 177

ätot^aargeoirgi

iRoteä »leer 263
- -, ©djiffabrt 637

:KotoS 51, 61

IHotterbam 121

Womima 620
Körnet in ben SUpen 93

SRömerfrragen 409, 412

KömifaieS 3teid), ®renje 112, 159

, geograplufdje Sufammen^
ienuiig '.'1

in Mitteleuropa 85

unb bas SKittelmeet 331

— — unb bie Sßrobinjen 347

—, 3ufammenl)ang 161, 169,

172

«uanba 223, 406

8Jubicon 630

SRufibfdji 620
..

SJumänen in Dfterretdj 314

iKiimänien 185

— , (Snrmicfelung 293
— , Sage 258, 299, 304
— unb bie Jonaumüubuiigeu

354
:)iufe(anb am i>inbufuicb, 91, 108
— am ftalpüee 150
- am Stillen Cjean 293
— am SBeifeen Weer 267
- an ber jouau 247, 624
— , aiunuacfit'en 30
-, äuftere lJ olitit 350
— , 33oben 6

r
,::

—, ©ntbecfuugen lo4

—, gntmidelung 389, 022
— , europ.=auat. ®renjmad)t 68

, («eftalt 255
. ©renje 504

— , ©röfee 321, 322, 327
— im Seringemeer 189
- im IS. 3alir&. 106
- in 91igliani[tau 524
- in Milien 158, 205 40

1

— in Gentralafieu 698
- in gSerjien *H/ 52 -*

— in Sibirien 694
—

,
^ujelu 57 i

— , iftbmürbe Sage 555
Minna 258

— , Stolonifation 143, 187, 340

-, Soiaten 91

ftrieg »ou 1812
—, Sage 243, 268
-, <Rad)Barn 294
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iRufjfanb, Oftrcadjifum 86
—, füaum '229, 330, 338, 342

346, 139

— , SRaum mtP ßage 246
. Seemadjt 536
. Staatsform 348

—, Steppe 70(i

— , ©te<)penböffer 22S
. Sübgrenje 523

— unb Sentralafien 523
uub China 656

— unb ultima 695
— unb ber SSaSpifee 189
— unb ber Stille Djean 600
- it. bie Touaufürfteutümer 227
- unb bie Dftfee 535, 593
- unb bie SB. 3t. 253

unb bie SEßüfte 95
unb (Suropa 298

- unb Sfnbten 304
- unb Werften 298
- unb SJJoIen 289, 316
- unb Sdimebeu 256, 29::

- unb Sibirien 590
- unb SBefteuropa 438
-, Urfpmng 256

. SBerfefjrSroege 335, 443

. 33o«Sbid)te, 393, 391, 395

. SBoIfSialjI 383
-, SBadjStum im, 124
— , SBafferfdjeiben 627
— , toirtfdjaftlidj 257
—, #arentum 35

, gufammenljang 165, 166

SRuffen, Solomfation 694

SRuffifäWften, ©röfje 157
= iilHtiirl)er SBerfefjr 632

SRügen, Sage 573, 579
uub Täiiemnrt 577

- unb SJSommern 550
— unb Vorpommern 571

Saale, ©renje 481, 482
Saar 511, 632
Sabettifdje Stämme 680
Sadialiu 560

uub 3apan 569
Sadjfen SHtenbura. L82
Sadjjeu, ftönigretdj 181
—

. ©renje 502, 504, 506
-, Sage 353

unb SBranbenburg 637
—, SBoIIäbidjte 895, 670
- Siebenbürgens 163, 355

Sahara 94

-Fallit 410
— , Rufte 546

Salami* 580
- uub Sltljen 567

Salaiiar 123

Saljburg 696
unh Märutbeu 689

Samartaub, SBoIISbidjtc 646
Sambei>Telta 638
Samfanb 553

Samnium 312

Samoa 3 807, 580.

SamoS 580
3nfelreidj 5 19

, JRatlttfdjafce 562
S. 8lüoÖ 499, 524

5. 33emb,arb 185

. ©roß« i 3Ron8 $oentmii
692, 698

, Mieim'i' (2Ron8 ©raja 692
S. livoir 261

San Gbriftooal 571

San Domingo, 257
-, (Jutmideluna 3~>9

[Reger 129
— uub Tyraufreid) 138
— , Urbeoölferuug :;">1

Sau Francisco 544
-. ßage 533, 597
- = Sbauq.hai 251

St. («allen, ©ebiet 18

S. «ottharb 688, 690, 691

S. Helena 364, 576

S. >hu 261
Sau Sfuan be jjuca Straße 349

S. ßoreng 42
-. «reir,e 484, 491

S. ßouiS 8 5t gntfieljung 197

San SKarino 291

3. Petersburg, 157
— , Sage 267

S. Pierre (30 576

S. Sßribal 69"i

S Bornas 261, 577
-, ßage 307

S. 2Saler») 312
Saubel) 141. 223

. ©renje 459, 163

— , RIeinftaaten 109
— , Staatengrünbe 120, 219

Sanberbanb 5. 130

Sanbt) Eap 97

Sarbinien, 577
Sanitäten 66, 699

Saro 301

Satianual) 27, 596

Samen 693
Saboljen, StuSgangSpunft 687

Siidififd) tliiiriiigiid)e S8ud)t 652
Srftani

I
Sbaumee 39

Sdjantung, ©ebirgSinfel 549

Sdiatt el 2trab 615
Sdiaumbura =ßippe 291

Sdielbe 162

Sdilangeniniel 615
Sdilefien, ßage 298

, SBerteibigung 199
- uub bie Ober 621, 629, 634

SdjIeSnug-$oIftein, (Sonbomin, 188

Sdionen 124, 383, 548, 550
Sdtottlattb. ©ntroidefuiig 675

ßalbinfel 549 552
. Rlauftaaten 679

, Rolonifation 137
- unb gnglanb 291, ::i:

Sdjugnan 6 17

Sd}h)arjburg>9iuboIftabi 655

SdjroarjeS 2)h et uubSBenebig 130

. i a. SßontuB, gefdjloffeneä

gjieer 595

Sdjroarsroalb 658
— uub ;)iheiu 684
Sdimebeu. (Stenge 527

in Stmerifa 1 16

—
, Kolonien L'Gi

— , SRiffion 213
—, polit. Söebeutuno
— uub bie Dftfee 194, 527 »9 i

— uub [Jiulanb 818
— , SEBalb 7oii 701

Kortoegen ©renje 507

SolKjatyl 388 884

Sdmn'r, 358 65]

ISntwideluiig 25 35-i .24

665 675
— , ©renje 16 181 184 i

Si;

,02 507 648

international S >9

. Sage 289, 29j

Sdiioei-,. Neutralität 301

hOO, 505

, Kaum 345

, StaatSibee 8
— unb bie Sülpeu

— , uub grantrettf)

—, SolfSbidjte 393 646, 670
-, äBadjStum 92

, SBert 105

. ;;uiamtueuhaua 170

Scutarifee, ©renje
Seban 312,

Seelanb, ßage
— unb Sütlanb 553

Seemächte, baS Softem bei 101

Seemalaneu 536
Seeweg nadj 3nbien 91, 302
Seilte 632
Seine 616
- »bellen 182

. Tep. 168

Selbidtuteu 36

Seliuuc- 338
SemirietfdjenSt, SBoltSbidjte 646

Semiten. ßag< 237
—, Staatenbilbncr 216

Semmering 684, 691, 692, 185

=58af>n L05

Semnonen 623

Senegambten 184

Septimer 688
Septimer SBafj 93

Seraffdjan 587

©ebirge 689
Serben unb Surfen 89

Serbien 624

. TiirdianuivMaub 301

, Entroirfelung 239
. ©renjfeftungen 498
, ßage 304

Sererlanb 433
SltaiHiuua jjl. 113

Slieilaub Süfti

3 ßage, >68

;ntr 3f. 573
Siam '':: x

. 616

Sibirien 187, 348
, Sefiebelung im
©inmanberung in
ISroberung 269 106

Alinn- 619

Sage 240 268
. Seeuertelu

unb Suropa 139, l n
!S3ad}Stuin 2i.\

. SBalb 702

Sibirifdje ®i(enbabn 805, 123

Sidierlu'it-H'läiu' 426, 559

Sibon LOS

Siebenbürgen ßage soi

SBoben 660

Sadtfen 127, 181 WS
7 jalir. Rrieg tu '.'uubaiuenia :i.

Siena Urone 364

5« 228

Simbo (3nfe1 187

Simln 617

Simplonftraße
Singapur 310

ßage S4 i 246
uub 9tiebcrl Jiibieu '7

.

ßage 630
Sitten

Sizilien 321

SBeoDIlem

ftolonifation
— , ßag

Rufte
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Sizilien imb Seiitjriilanr.

— unb bie Seöoni
imb Stallen
11 nb fRom 567, 569

, »Böliermifdjung 360
, 3erfaD L79

Sianbimuiijriie ©albinfel unb
Tiineiuart 553

SranbinaoiidH'C- .Vüflilmib 667
Sflaüenftaaten 12

SRätfte 121

Stoiie 675
3fntiH'u 699

3üge !
i

Stäben in beu "Jlipeu 678
. SBefl 80

. Dfj 80
Slabonien 183
Sofala 89
Sofoto 211
Sofotra 95

Solent 152

Solimangebirge 203
Solothuru 297

SoIhJütfd&egoSl 442
Somme gig, 634
Somnterldnber 249
Söbermannlanb 513
Spanien 190

, Ausbreitung 124
- , (Sntbedungen 134
—

, ©renjen 527
-, ©anbei 147
-

, fianbeföflotte 554
-, .VH'Iic 645
—, äfnfeüt 580
—, infutarei 551
- in Werjfo 139
—, Solomen 142
—

, Solonifation 340—
, Sage 103, 293, 316

—
, Mi au in 222

— unb ber Sltlaniifdje Djean 599— unb ber Stille Djean 146
unb gfranfreidj 295

— , SBoIfSbidjte 646
— , Söeltntacnt 420

Spanifd) = STmerifa , gnttoicfelunn
1S6, 224

— , SoSreijjung 146
—

, llnabliänaiatettc.fänipfe IGT— Verfall 296
Spanit'die War! 495
Sparta, (Srenje 49s
—

, sßolitil 227, 565
—

, politifdier (Snarafter 603
, Selbftfinbigfett 678

—
, Stellung im Sßeloponnel 55

J

Spifcbergen 270, 315
Spradjinfeln 455
Squatter 73

Stabtftaaten 30, 51, 169, 441
Stäbtegermanifation 367
Steinzeit 19

SteHalanb 113
Sterling 685, 692
Stettin 373, 697
Steneritiarf, ©nthmfelung I6f>
—

, ©renje 185
— unb ttärutben 689

Stiller Djean, ^eidiidnl. «eben
hing coo

—
, Strömungen 85

Stodliolm 230'

—
, Sage 267

Stralfunb 579
Strasburg 182, 516
Suatim 571

Snbaii Staaten 95, 112

, Stäbi

. Beiteln 432
, SSBlrerberoegungen 696
, SBeft' 48

Subaiiftaaten, Süb iWarfvnuin 87
Siu'-j 244, II"

Manul 20 265
Munal, pniu Oebeutung 598
•ftanal nub XeutjriUanb 1 (6

Sanbengi 321 549
Sugambrer 123
Suhl 33

- =laub 229
Sumatra 543
Sumpfgrenje 484
Siinb 153, 598
Sunba Ct. Böge 579

- unb (Suropa 133
Si'ibairita, QoÜanbet 134
— , Staaten 267
— unb Europa 133, 250

Sübanterifa, ifloben 602
. ©ebirge 659
, ttoloniallaub 135

-, Staat 267
— unb (Suropa 250

Sübbrafilien 128
Sübbeutfdjlanb unb baS Weidj 300
Sübeuropa 254
Sublonrinente, Mannt 323
Siibpreufien 181
Sbarttä 254

Smauen 077
Stibnerj 373
SbpiloS 616
Spr ©arja (@ouo.) 626

|

— , SJolfSbidite 646
SttrafuS 363
— im Seöanteljanbel 413
—, ßoloniallanb 136

Spratiiiancr, Seefahrt 601
Sprieu al§ Srftroelle 298
—

, SurdigangSIanb 410, 420
— , Sage 237
— - iRom .in — 300, 405
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